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Dirtern de. — 

Woͤnigl. Majeſt: su Henne⸗ 
marck Seorivegen/ dt, 

Meldmarſchalch⸗ -Å ieutenants 

Ober gam Herrn / cfc, 

Veichbegaͤngnis / 
Bey Socr Verſamlung / auch Monig⸗ 

licher Allergnaͤdigſter Gegenwart/ 
ANNO 1703, den f AES gehalten worden 

Hecr. Gor TER. us S. S. Theol. D. 
Prof. Publ. und Teutſchem Hoff Prediger, 

Kopenhagen’ Gedrudt bey Toabim Cifmitatm/ 1709. 
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Erklaͤhrung des Kupfer - 
Blats. 

N (t RMeld / den Fapfferkeit 
' . sg und Großmuth ewig preiſet / 
MZ £s sx Morden HERCULES 

SØ und andrer Josua, 
Der Seinen PVohen eiſt auch nur 

im Bilde tocifct/ 
Vs ſey ein ſtarcker en fürtau- 

ſend Meinde dar. 
Sin Held/ den Mavors ſeibſt zum 

Helden auserkohren: 
Mun aber/ da i he, 

gen 
Sdhaferfaft mit mim: bd 59 

eilt verlohren / 
Indem Die and betrubt auf ib 

ren Pelffer zeigt, 

Die 
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Dig Pallas, Die in apu mg Sbenbild 
zedruͤcket, 

Hat ſich zu en is ohn ganß 
troſt IDÉ Beh 

dnb zeiget / daß ad " er ey 
t pice 

Nachdem ſie bur Ser bor un⸗ 
erſehlich ſchaͤhl. 

Doch den Die Majeſtat ars einen 
elden ticher/ 

Den Hotel und Enterfdan als 
XS uf e»ott gugeſchn/ 

Dabon co iho noch ein treflich Zeug⸗ 
NS aicbet / 
Fugen off in 
Tapranen ftebn. 

Da / den Die gahaten ſelhſt der Mach⸗ 
Melt einberleiben/ 

Em fcßef Fama Nuch den Frank 
Der Shren auft 

Und 



I^ tel die n ugen 
Sel ter ſchaͤrffen: 

Doch weil Fein hober Weiſt gane 
unheſchreibl Lich if / 

Foſoll die Rand babon den Sat 
ten nur aec 

ng dat Du’ Broker Sáb 
— m A5 Cie Nt. | 





NO: fa defpectum tantummodo & a- 
FA E fpernationem Leonis Mor- 

* AM, TUI pertinere videntur verba 
a Ecclehafle Cap. IX. Verf. 4. fed, qvæ 

hóc Sermone Parentali , in Laudem ac Ce- 

lebritatem MAGNI qvondam inter Nos, 
& GENEROS I fatis ac MAGNANIMI, 
at feftinatà nimis, fi dicere licet , ac præ- 

properà morte enecti mox iterum & erepti 

LEONIS, confveto ingenii & eloqvii fui 

flumine, NOBILISSIMUS & DISER- 

TISSIMUS NOSTER, tam in Eccle- 

fià, qvàm in Academia OR A TOR, DO- 

MINUS DOCTOR MASIUS, 

protulit, ita comparata funt, ut, non a- 

pta duntaxat folatia dolorumgve fomen- 

ta Superftitibus ac Lugentibus affatim 
fubminiflrent, verüm etiam Famam ipfam, 

Nomen, ac merita DDEFUNCT I HE- 

ROIS ab oblivione egregie. vindicent , 

ipfumg; nobis adhuc LEONEM, qvafi 
ex cineribus & exuviis fuis redivivum qvo- 

dammo- 



dammodo reprefentent , æternæqve mc- 

moriz & immortalitati confecrent. Qva- 

re dum inter tot accenfarum ubiqve can- 

delarum , lampadum , ellychniorümqve, 
qv& Purpuratum , ipsà exeqviarum ve- 

fperå , Funus circumfulferunt , myriadas 

politiffimus hic ipfe SER Mo lucem dederit 

praeftantisfimam & fulgentiffimam , ut in 

lucem nunc ctiam publicam, cum legenti- 

um voluptate & fructu , per typos publi- 

cos prodeat, cam &qvum efle cenfeo, quam 
quod cenferi poteft zeqvisfimum. ZafnieV II, 
Idib. April: ANNO <MDCCV III. 

H. BoRNEMANN D. 
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i2 der Delle alles Froſtes / 

Zi Gedult der Heiligen / 
Den Droſt der Bllaflenen/ 

vergnuͤgten 

Derooſelben 

Getreu⸗Ergebenſter Diener 
und Vorbitter 

FHM. LX 

Hoch⸗ 
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Såodgebobrne 

Bnaͤdigſte i 

GE — 
da T für i e Sabre unb Darüber 

fco B Ihres Seeligen 
Ser 3 um ofen Excel- 
len Guͤldenleu eine Spire 
Rede zu Hatten befebliget worden, 
Mer kan die Leiche deſſen / ſo man 

Te 



Zuſchrifft. 

ret tnb liebet / ohne Erſtaunung ſe⸗ ben? Mer Fam on Zodt feiner gröf 
ſeſten Bonner ohne Traͤhnen he⸗ 
ſchreiben / und pon ihren Fugenden 

Verdienſten ohne Wehmuth re 
à 

Jer Fan aber au / Bnaͤdig— 
ſte Lan / ohne ſchmerhliche Em 
vfindung das jenige wiederholen toas 
ihm für einigen Fahren borzuſtellen Io Diet Gchmerhen gekoſtet Dat: picr- 
aus konnen nte Hohe ama ber 
urtheilen / daß dieſe Zeilen zuüder- 
reihen zwar Dies gflicht mich treibe/ 
aber nicht ſonder hetruͤbte Mehmuth/ 
und fo bielmehr dann fan Ich ſelhſt he⸗ 
greifen! wie empfindlich Fa No⸗ 
ben Gnaden diefe eif fon 

Hue 



Zuſchrifft. 
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muſe w om itich Die numehro gedru ich 
[C Parentation zu begleiten / und unter 
thaͤnigſt su necrreicben mich derpflich- 
tet finde, Mas iſt diß anders / als die 
halh— geheilete Hz Den wieder auff zu 
reifen / und Den noch nicht berſchmer— 
Beten bmer zu erneuten 2 Nas 
iſt das anders / als die bergangene 
Betr si ai gegenwertigzu ma⸗ 
chen / und Ruer Noh Vnaden 
üt chen —J—— wie 
der zu fcfe / fo die Zeit zwarn nicht 
auffgehoben aber doch nach Der Di 
qut Des pri iſtenthumbs und der 
Vernumfft gemaͤßiget fat, 

Michts deſto weniger € och⸗ 
gebohrne Fran / erfodert meine 
Scot und tíeffe She -Brbietung/ 

& Ext 
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ihr dieſe traurige Ahdanckungs 
Dede unterthanig zu überreichen / 
und : E ree Banden. de 

i pr ar uit m ic groß Sr auch iit / 
iit dem erluſt des gemeinen Peſens 
verknup fct ico. $55 pfleget fonft eine 
algemeine erfad zutrauren dene 
su hahen / daß Die privae- Fraur Dae 
durch gemaͤfiget / und Die Remuͤther 
durch Remeinſchafft des Leidens ge 
RE mui N, vp e Mirckung 

e JA) j QUA 

(iot à Smpfüt mnm ſtatt finden / 
muſte ichhoffen es werde dieſe Fchrifft 
Fie nur auffrichten als niederfchla- 
gen / weil Dadurch mit mehren gezei⸗ 

act wird / bof durch Des & SM 
Cu 



Den fiti e eiie iic lat att 
perc Diet verlohren haben. 

Fellein eo fep alſo Das wann alle 
andere a Hatten zu trauren / 

Ich tcn Brad der Ehelichen Ver⸗ 
bindung / die EOetzte ſeyn muͤſſen; für. 
De ich Doch weder in der Gchrifft modo 
in den Reguln der geſunden Ver⸗ 
munit / das Fie ſtets trauren muͤſſen. 
Denn jene verbeut uns zu trauren / 

wie bic Beiden / Die feine. Hoff⸗ 
tung haben ; Diele lehren uns / 
Was nicht mehr zu andern iſt / 
üt Bedult zu tragen und zu ver⸗ 
geſſen. 

C2 ann 



ben / bs toi i E A hd 
Ziprem Tode das gern außrichten / 
was Ihrem Millen undVerl I 
gemaͤß ſeyn mochte. Folte S 

i Excelleng sero 995 
Buer Hoden Bnaden 

u (bun fonnen/ wuͤrde altes darin 
bd ſtehen / Fie durch alte &icbc / fo 
OK xmi a geptlogen) zubilten ſich 
f Hit zu conferviren / Umb nac MOl— 
[to Roni n nn eX : au fcon / 

zu iai amie Dere 
i UNE zu A 

Qt 
SE 

€ 

Wi p SE genug getban, als 
die Fie nicht allein/ tole eine andere 



Zuſchrifft. a 

Artemifia, Iren Se 

Merrn ungemein betrat fitm 

nach dem Tode zu criecifan / m 
beranſtaltet was ſein Bedaͤchtniß 
bey der Machwelt zu erhalten ver 
Möchte, Und gewiß wann wir die⸗ 
fe Eiche / Forge / Muͤhe und Tir 
koſten hach Proportion anſehen / wird 
Die IBE genante Königin IN Carien quif. 
ran et Defanfen Maufokeo picofo 
fir Ser ode Bnadend Dan 
baben als daß «Sit ibres «5 
tere des FMonigs Maufoli pw der 
damahligen Heidniſchen Meike, der- 
hrandte MNſche zu fich genommen mit 

den Morten + Ste ſoll ev hegra⸗ 
ben werden unter meinem Her⸗ 

tzen. 



Zuſchrifft. 
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tzen. Doch hierinnen auch 6at Die 
Artemifia nichts voraus: Sie 

"fs 

Haben ja / Bnaͤdigſte Frau / 
die Soc. Ihres verfforbenen 
te Bemahls in Ihrem ert 
erb) derwah lich heygeleget / und 

für cine Zeit oder Weſchick wur⸗ 
de feine Lebe oder Wedaͤchtniß 
auffheben fonnen e 

Etter Hohe Bnaden win 
nern fib auch taͤglich der andern 
Pflicht für der Zungen Perrn 
Irziehung und Sitorfabrt (rcuftci 

fia zu forgens welches aber nicht ef 
fer geſchehen kan / als durch Urhal 
fung ihres ique Sscbene s Denn 
was citt eifriges Bebet / giotticetie 

ger 
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ger Wandel und f „bri- 
ſtenthumb zu unfer eigen Rube des 
ewiſſens und der It Noll 
feon beytrage / ift Suter Hohen 
Bnaden nicht unbekant; fo / daß 
(b hieruͤher eine Rxinnerung zu thun 
mich nicht acnbbtiaet finde, 

Mas foit ich dann aber / Maͤ⸗ 
DafteErat/ beoiberreichungdie 
fer Braur Fchrifft anders‘ 6/ als die 
ſes zu teßteriwepnene Bak f 
gantzem Bergen wuͤnſhe / das 
per alles Troſtes / der 
ſich ſelbſt einen Vater der May 
ſen und einen Richter der DA 



Zuſchrifft. 

den bey allem Ehriſtlich vere 
langten Mollſeyn und Ver— 
gmuͤgen Vaͤterlich erhalten / 
und Sie und Ihr Hohes Mauß 
M Segen ewiglich ſetzen wol⸗ 
e! 

Euer Bohen Gnaden 

&openb: d. 16 Martii 
A0,1708, 

Zum Gebet und gehorſam 
Ergebenſter Diener 

H. G. MASIUS, D. 



Jan wird ihn nicht 
Ve ye Co] Flagen / ich ! Bru— 

I» JR V der Bo S hwaſſet; 
SEE! Man wird ihn nicht 

klagen | Bo: Ser / Ach! Edler : 
Daß tear die Straffe / die GOtt der HEır 
durch den Mund des Propheten Jeremia dem 
Könige in Juda Jojakim ankindigen ließ / 
faint der beygefügten Schmach / daß Er wie 
ein Eſel begraben und gefchleifft und für die 
Z hore Jeruſalem hinaußgeworffen werden fol 
(c; ben) bem Propheten Jerem: Cap. XXII, v.18.19. 

wie dann auch foldes in der That alfo erfuͤl⸗ 
let worden / daß GOTT fein Gericht uber 
Jojakim aud) darin nach feinem Tode ſehen 
fafjen/ das wie er Die Ixder ehret ſo b 

ehren 



2 Traur⸗Rede. ; 
— — — — —— € 

ehren / er auch wieder verachten laͤſſet 
Dic ihn herachten: mic ſonſten der ge 
rechte GOtt bem Eli anfagen laͤſſet. 1.Samuel. 
Il,v.5o. Zwar finden fic) Leute in der Welt 
von Ftoiſchem Sim und Lnempfindlich- 
keit / denen es aleich viel ift/ ob fie nach ihrem 
c obe beflaget und ehrlich aur Erden beftatter 
erden / oder nicht / bie dann bey Ankuͤndi⸗ 
gung einer folden Strafe fo wenig beweget 
ſeyn wuͤrden / als c8 ſcheinet bag aud) So 
jafim getvefen ; Aber S&br^utib Sugend «fite 
bende Vemuͤther werden doch allezeit für eine 
Wolthat GOttes rechnen/ einen guten Sad» 
ruhm nach dem Tode / und ein ehrlich Be 
gräbnis su haben. Auch unter vernünftigen 
Heiden war es ein fihandlicher Rachklang / 
want es bic 5 Nulli flebilis occidit, i. e. KG 

Vodt ift bon niemand beklaget wor: 
den / unb die Romer hielten bey einem ehr⸗ 
lichen LeichBegangnis eine Draur⸗Nlage fo 
noͤthig / Daß fie Daher ihre Preficas oder JEIA- 
ge⸗Meiher ben den Leichen Geehrter und 
Vornehmer Leute angeordnet. Ja / daß im 
Volck Gottes fclbft öffentliche Mage Pier 

e 
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Der gehalten worden / erhellet aus dem Jerem: 
IX v.v. Die Klage der Heachgebtiebenen ift 
die beſte Whren⸗Weule der Zugend/ und Die 
Verdienſte groffer Leute werden mit Zhrå- 
nen eher als mit Dinte vollkommen beſchrie⸗ 
ben. Man wird ben der Rach⸗Welt leicht der 
Sieges⸗Zeichen und Lorbeer Krånge vergeht 
ſen / fo die Zapferften Helden im Leben eriwor- 
ben/ wonicht beyihrer Leiche die Skratir - & ty 
preffen von vielen Händen geſtreuet werden, 
Denn da jenes oft bem Gluͤcke allein zu zu- 
ſchreiben / iff bas Letzte ein ſtarcker Beweiß ct 
ner öffentlichen Hochachtung Der nach ihrer 
Wuͤrde und Werdienft erfanten Ssugerb. 
Zwar ift nicht ohne / baf ein groffer Mah⸗ 

me ben den Nachkommen denen Verſtorbe— 
nen an der Seelen nichts beiffen / und citi 
prächtiges Begräbniß von der Verdamniß 
nicht befreien Fan/ ba aud) die groffen Mau- 
folza woll von der Kiebe der Hachgebliebenen/ 
nicht aber von der Verſtorbenen Seligkeit 
zeugen, Dahero auch wahrer Chriſten Freu⸗ 
de nicht darin beſtehet / daß fie einen Groſſen 
Nahmen bey der Mach + Welt hinterlaflen / 
fondern daß ihre Mahmen im Stt 

912 mel 
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mel angefchrieben ſind / wie auch unſer 
Heyland ſelbſt aur folche Freude feine Juͤnger 
verweiſet bey dem Evangeliſten Luc. X, v. 20. 
syereuct euch nicht / bag euch Die Bei 
ſter unterthan ſind / freuet euch aber / 
paf cure SCabmen im Himmel ange 
schrieben ſind; Dennoch abcr goͤnnet and 
GOtt den Seinen / daß ihre Rahmen den 
Zeit⸗Regiſtern einverleibet werden / unb ihr 
Gedaͤchtmiß im Segen fen bey den Nachfom- 
men. Darumb haͤlt ce auch Syrach für eine 
nicht nur billige Sache / fondern fo gar ſchul— 
dige Plicht/ Dag man lobe die beruͤhm 
en Oeute / Die lobliche Spaten gethan 
Haben, Er ſpricht davon im 44. Cap. vers. 

— 

2.3. 14.15. Ihr ob wird nicht 
untergehen / fle fb üm Friede hegra⸗ 
ben / aber ihr Nahme leht gpiglich. 
Die Leute reden bon ihrer Meispeit 
und Die gemeine verkuͤndiget ihr ob. 
Der befte Rachruhm aber iff außer Siveif- 

fel derjenige / fo von Gottesfurcht hergenom- 
men wird / wohey wann fid) Tapfferkeit und 
andere Löbliche Thaten finden / iff es billic / 

n 
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daß ihrer nicht vergeſſen we werde / wo aber die 
groͤßeſte Thaten in ber Welt ohne Erkaͤnt⸗ 
rip GOttes / obe Goftfechigkeit als dem bee 
ſten Schmuck der Seelen anzutreffen find / 
muͤßen fte billig Elein geſchaͤtzet ja für nichts ge 
achtet werden/ und der Ruhm / fo Daher entſte⸗ 
bet / gleichet nur einem Strang von vergangli- 
chen Bluhmen der auff eines Todten Haupt 
geſetzet wird. Di Schrifft verfehtweiget zwar 
nicht die Tapfere Thaten der Könige in Iſragel / 
aber Deren Froͤnmigkeit gicbet fic den gröſſe— 
en Preiß. Wan der Heilige Geiſt in Neuen 
Teſtament dem Könige David eine Grab- 
ſchrifft ſetzen will/ faget fie me / dag er GOtt 
gedienet Habe; fo ſtehet A&or: XII. v. 36. Da— 

bib / Da ct zu feiner Seit gedienet Pic 
Dem Millen Btles / ift er entſchlaf⸗ 
ren und zu feinen gsaterm gethan. cte. 
Da hoͤreſtu nichts von feinem Kampff mit Go⸗ 
liatb / nichts von feinen Kriegen mit fo vielen 
N des Volcks Iſtael / nichts von feinen 
herdlic ben Siegen und Zrinmpben / fondern 
Das allein wird nach feinem Tode geruͤhmet / 
daß er in feinem chen 83 $t acbic 
het habe. Das ift der rechte Rubm groſſer 

Herren 



ART ERBE. u 
Herren in der Melt / nicht daß fie iiber andere 
geherrichet/ ſondern dem Herrſcher der Welt ge 
horchet haben / nicht bag fie andere bekrieget / 
ſondern fic) felbft überwunden Haben / nicht 
daß fle einen Blutigen Sieg über Feinde cr» 
halten haben / fondern das ihr Blaube der 
sSyieg if worden / der die Welt über, 
wunden Dat. I Johann. V. v. 4. 

Bon ſolchem Ruhm fonte dem Könige 
Jojakim fo wenig als von andern Köblichen 
Thaten beygeleget werden / vielmehr verbit 
ticte er Schmach und Schande wie im Leben / 
alfo auch nach dem Tode / fampt der vorhin 
beruͤhrten Straffe Jerem: XXIL Vers, 18, 19. 

Man wird ihn nicht klagen Beh! Bru- 
der / Scb! Gchweſter. Man wird 
ihn nicht klagen / Scb ! Herr’ Mh! 
Edler, Er fol wie ein Scc hegraben 
werden / zuſchleifft und hinaußgeworf⸗ 
fen für die Shore Feruſalem. 

Ich erinnere mich diefer Worte als eines 
Gegenſatzes / Da ich auff die bor mir eben 

e 
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de Leiche Bero Hohen Excelleng 
Muldenlen unter der wehmuͤtigen Mer: 
ſamlung der Groͤßeſten und Geehrteſten im 
Lande / ja fo gar des allertheureften und 
altergnadiaften Waters wnkro Va— 
terlandes die Augen werffe. Ich kan bie aug 
aller Augen eine fonderbabre Wehmuth leſen / 
bic Liebe und Hochachtung erwecket / und was 
ſoll ich) dan von deren Klage ſagen / die mit 
dem Leibe zwar abwefend / dem Gemuͤthe a 
ber unb der Empfindlichkeit nach mit dieſer 
Leichen nur gar zu genau verfnupffet find. Mir 
daucht ich hoͤre gleichſam die innerlichen Kla- 
gen des fo Pochbetrübten Pauſes / und 
die halbverſchluckten Seuffzer / Die ich gegen 
wertig angemercket / ftelle ich mir vor als ci 
nen laut-Elingenden Traur⸗Thon / der durch 
Has und Seele dringet. 

Es klaget bier / und zwar billig eine Darf 
anaeariffene und big auff den Todt betrübte 
Miltwe / die von Ihrem Feligen Bipe- 
KHerrn zwar noch ein Pfandt ber Liebe unter 
Ihrem Hergen/ aber sur Vermehrung des 

$32 Jam⸗ 
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Jammers in Ihrem Hergen traget : SAD! 
fpricht Sie/ Wie if Dic Rrohne meines 
Haupts bon meinem Seaupte fo hald 
herunfergefalten Mie find die Roſen 
meines vergnuͤgten Molſeyns fo jaͤhlig 
in Dornen verwandelt worden? Mer 
hat mich doch ſo unbermuthlich des 
Rocks der Ehren heraubt / mir meine 
Meyerkleider außgezogen unb mich mit 
dem Dark der Traurigkeit geguͤrtet? 
ger Hat mich medergeworffen in den 
Staub / und mir die Nohle des Slendes 
bereitet: DI mehr als hartes ice 
ſchick! Habe ich Darum auff eine 
Furße Zeit gluͤcklich ſeyn muͤſſen dak 
ib Die uͤhrige Felt meines Lebens fo 
viel ungluͤcklicher ware: Babe Ich 
Darum eine vollkomne She acbabt 
bafi ift vollkommener brribim 

X. 
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de? Saec 5 xb darum Die Tropffen 
der & Freude foften n muffen / Dag Eich 
aan&c &Strofme der Birterfeit auf 
frinekee Fehet doch meine Freude 
wo noch cinc Empfindlichkeit bey Such 
if ! Ed Saud meiner / und fe 

Ich fo elend und bertaffen | 
nt Wr und Ballen getraͤncket 
nz End was fe Ich von dir fagen/ 
S Siebe / fo Eyxb noch 

unfer iet cit pefribfen Herbten frage? 

Vnglüuͤckſrelige Krucht / doch 
darin gluͤcklich bag du dein 
Ungluͤcknoch nicht erleñen lanſt 
Du wirſt zum Mayſen ſchon imc 
deiner Sutter / und eines Waters be 
Val! bet ehe du noch Vatter ſagen kanſt. 

Ins Licht KUNG? EAR Mreu⸗ 
de 



IO Zraur- Fede. 
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de ift verloſchen / che Du noch ſelbſt Das 
Leicht Des Vages geſchen / Deine Ftu— 
ße fallt dahin / ehe Du Dich fetbit ſtutzen 
kanſt. O GOtt / wie weit gehet doch das 
Elend des Menſchlichen Lebens / wann unſer 
auch im Mutter »Leibe nicht verſchonet wird / 
wann unfer Jammer angehet / che wir fefbff 
recht ins Jammerthal kommen / und die Ur» 
fache unſerer Schmertzen gebobren ift / cbe 
wir ſelbſt gebobren werden. 

Die Kindbeit bat diefes zum Vortheil / 
dag Sie die Schmergen leicht verſchmertzen 
fan / und bey der empfindlichiten Urſache zu 
frauren Leine Einpfindung bat. Doch fan 
die Eitifte inder Kinder» Zahl unfers $2300: 
feeligen / die Zhrer SGugend-vollen uf 
fer fo zeitig beraubt / und num auch des Sat 
ters entbehren fol / ſchon das außfprechen / 
was niemand dem Jojakim nachenffen folte : 
eb Vater! Ah Mutter! edo EAdler! 

Ge iff ber betruͤbten Mutter Betruͤbniß 
alßdann am hoͤchſten Wann Sie Er i 

ergen 
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Hergen verbergen / und ein ſtummes Leid uͤ⸗ 
berffeiget der andern Zhranen. Daraus tur 
heile Sd) der Hinterlaffenen Mutter bef- 
tigffe Klage / das Sie nimmer klagend gehoͤ— 
ret wird/ und dag Feuer der Schmergen breite 
net fo viel gefährlicher/ weil eg durch Den Bach 
Der Thraͤnen nicht gelöfcht wird. Ben folchem 
Zuſtand fiebet man nicbt inder Dat eine Niobe, 
die uns fonft in folchem Schmerß durch Fabeln 
borgeffellet wird < Iſt fonft die Klage Da— 
vids uber einen ungerathenen Abſalon unta- 
delhafft befunden/ wer wuͤrde c8 an einer treu⸗ 
en Mutter fadeln / wann Sie über den toͤdtli⸗ 
chen Hintritt eines fo wolgerathenen und für 
erefflichen Sohns täglich außrieffe: Molte 
G3 Xt Zich möchte bor Dir fterden / 
man Fohn / mei «obi ! Der Herr 
aber / ber bie Betruͤbten troͤſtet wende Diefe 
Klage in einen Meigen/ und ziehe den Sad 
der Truͤbſahl aus / daß Sie mit Freuden ge 
guͤrtet Werde. 

Was fof Ich bor dem Hergen feines Ab⸗ 
weſenden Herrn eua urtheilen / a 

2 cr 
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febr c& durch bic unvermuthete Zetung von 
dem Tode eines einhigen gektreuen Bru 
Ders deſtirhet und betrübet worden? Das 
Band / fo die Statur verbindet / kan ohne 
Schmertzen nicht zurifen werden / wie vielwe⸗ 
niger dañ / wañ außer dem Ratuͤrlichen Band 
die Gemuͤther durch zarte Freundſchafft und 
angenehme Bruͤderliche Liebe ſampt gleicher 
Gemuͤths Neigung unter einander verkmipfft 
geweſen? Da muß der Schmertz verdoppelt 
werden / und Die Klage / Die Jojakim verſagt / 
mehr alß einmahl ſtatt haben: ech Brit 
Der! Ich Edler! Der HErr aber / der bic 
Menfchen ſterben låget / und allein fpricbt : 

Kompt wieder / tr Menſchen kinder 
erhalte dieſen eintzigen Funcken / daß Er nach 
ſpaͤten Fahren zum Beſten dieſes Landes übrig 
ſey / * nicht ſo fruͤhe / wie Jener / außgeloͤſchet 
werde. 

Aber was halte ich mich auff mit Wieder 
holung der billigen Klage feines eignen Hau— 
fs? Wie ber Verluſt bey diefer Keiche alge- 
mein / 10 iff auch Die &raur« und Wch- Klage 

in 
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in einigen wenigen Hanfern nicht ein geſchren⸗ 
dct. Alle Redliche und Nernünfftige im Lande 
müßen ja bedanren / daß die Frucht fo vieler 
Reifen/ die ungemeine Wiſſenſchafft in Sut 
ſten und Sprachen/ die unvergleichliche Krie 
ges⸗Erfahrenheit auff einmahl werlobren ge 
hen!Wann wird das VaterlandSeines Glei- 
chen finden / in welchen nicht nur / was vor cr 
wehnet / alles beyſammen / ſondern noch ein meh; 
reg / fo man focber Fauffen/ noch crbitten Fan / 
nemiich ungefürbte Liebe / und — echliche 
Treue Tig den $ omg und Das König: 
liche Erb⸗Mauß / woruber man nicht ni 
thig bat Burgen oder Geißel bey dem zu fo- 
dern/ der mit der Mutter Milch eingeſogen / 
was Gr feinem Souveratnen und bem 
Vaterlande ſchulddig fco? Dieſe Gedancken 
führen mich weiter / als die Zeit zu geben wer 
goͤnnet / und verurfachen weniafteng / daß ich 
deine Klage / daruber vergeſſe Du S cute der 
Meiſen /die du einen ſo vollenkommenen Sohn 
deiner QWiffenfbafften und Liebhaber deiner 
Kuͤnſte fo gar sg lohren haſt. HR 

et 
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fer Zion £i laget ja auch billig über den Ber iuft 
vince X zeehrten Mitkgliedes / bep dem c 
in feinem ee ein ſonderbahres Frem 
pel eines Gottſeligen Zugendbafften Watts 
dels / und in der Frembde eines ſtandthaffti— 
gen Evangeliichen Bekenners offentlich vorget 
gen fonte, Was poll ich dam aber von Dir/ 
Weehrte Fchaar der Bewapneten / 
ſagen? Es ſcheinet daß der allgemeine Schmertz 
dir als eigen geworden. Du verliehreſt deinen 

PHeers⸗Nuhrer / den gang Europa kante / 
und bey welchen du zweiffelhafftig gemacht 
haſt / ob du Ihn mehr zu Lieben oder zu &bren/ 
mehr ſein Tapfferes Exempel zu folgen / oder ibm 
zu gefallen haͤtteſt da auch die geringſten un— 
ter deinen Hauffen ehe geſchienen dieſen Streit 
unter ſich zu erregen / cbe fie in den Streit ge 
gen ibre Feinde gingen. Ach! aber ber Todt 
bat dieſen Streit geſchlichtet / dein Theureſter 

Peers⸗FNuͤhrer ift dahin / und was du fo 
febr gelicbet und geehret und zum Muſter der 
Tapfferkeit erkohren haſt /ift fo jähling in den 
Staub geleget! Was weder Macht noch Liſt 

Der 
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der Stärciten Feinde vernichten koͤnnen / hat 
Der legte Feind der Tod nur gar zu leicht auß⸗ 
gefuͤhret / und bir ift; Wehrübte xS caat / 
bic Klage nachgeblieben / Die AU im verſa— 
get war’ Eh 35er! Rich Sdter ! 

Ich babe dißber von der algemeinen Kla⸗ 
ge des Landes uͤber dieſe vor mir ſtehende Lei⸗ 
che etwas / aber noch zu wenig sum wann 
ich gedencke / daß Cic weiter gehe / und fo adt 
biß an Krohn und Zepter bri inge. Unſer 
yxtlertDeurefter S5 3 
ich bie Selbſt zugegen ben dieſer Yeicl ya febe / 
bezeuget mit Seiner hoben 1 Gegenwart / daß 
Er jo wenig bey dem unver mutbeten 2 Tode des 
nunmehro Nochſeeligen Ruͤldenleuen 
als ber Seiner Beerdigung unempfindlich ſey. 
Dieſer unſer allergnaͤdigſter Monarch / 
der / ibo jemand in der Melk die Tugend und 
Verdienſte zu ſchaͤtzen und zu belohnen weiß / 
bat nach feiner Weißheit wohl ermeßen / daß 
Treue und Tapferkeit mit fo vielen andern Zur 
genden verkmupffet / auc nach Auſſage des 
Großen Koͤniges FRIDERICI II. ein rarcs 

$2 Wild⸗ 
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Wildprat fen / und dahero dann / wann treue 
und redliche Leute weggeraffet werden / der 
Verluſt aucb billig mit dem Lande und des Lan⸗ 
Des Vatern zu Hergen dringe. Als ber Iſra— 
elitifche tapfre Held Abner fodt war / gieng 
been Verluſt Dem König David fo tieff zu 
Hergen / daß er nicht allein dem Sarck nad» 
folgete / und ben Dem Grabe Abner Thränen 
vergoß / fondern auch andere mit den orten 

sur Klage anreigete: Fureißet eure Mei⸗ 
der / und guͤrtet Faͤcke umb euch / und 
traget Selde Moner. Mißet tbv 
nicht / ba& auff Dielen en ein Fr] 
und Broker aefalfen if in | aad. 
II. Samuel. lil. vers.sr. 38. Mas zeiget Pit hobe (St 

genwart unſers Rordiſchen 3 
ders an / als cin gleich ——5— leiden 
und Mitt⸗empfindung eines allgemeinen Ver- 
luftes ? Lind toas kandem numchro Feligen 
zum unflerblichen immerwaͤhrenden Nach- 
rubm EIN | nachgeſaget werden / als Da cin 
Broker septa bep Seiner Beiche Emp- 

findlich 
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pfindlich geweſen? Alle andere Ehren Saͤulen 
und toas ſonſt alhie an wollverdientemVeichen⸗ 
Gepraͤnge und Trauer-Fackeln zu ſehen ift / 
wird alles ere, wenn man faget ; 
Unſere Mordiſche Sonne Felhft bat 
Diele Erie beleuchtet und beklaget. 

1 Ich aber ſelhſt / ber ich dem ochſeeligen 
ym I dieſen legten traurigen Dienft feiftett 
mt / weiß fuͤr Wehmuth kaum / wag ich zu 
cit "Dott jl (ct tcd Xt fagen fol. Es if cine gar 
furge Zeit / ba ich unter Morten - ftränchen 
ben aller Antvefenden Dergmigen die Worte 
über Beyde Ehe- Gute ausforac; Du biit 
&tbc/ und ſolt wieder aut eden wer- 
belts itzt aber foll ich unter traurigen Cypreſ—⸗ 
fen die Worte über den ſchon erbfichenen Cr 
per mit Schmergen wiederholen / und Dem eine 
Frau - ede nachhalten / welchen ich 
angefeben/ als der noch viele Jahre nach met 
nec Aſche bluͤhen wuͤrde. Bin ich nicht ein un: 
gluͤckſeeliger Hirte / der ich ben meiner weni⸗ 
gen Heerde bald > bald jenen VP 

d 
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tbet und jaͤhlig verliehre? Wann eine Staude 
auf Hermon außgeriſſen / Tourbe ichs mit arte 
dern verſchmertzen; aber da einer bon den 

Hohen Vedern in Libanon fålt / wer 
ivil mir bic Klage verdencken / die auch denen 
Propheten erlaubet war Muß dann Diele 
schöne Roſe fo Bald abgebrochen wer- 
den? Mus Diete Stc Pflanße fo bald 
aufßgeroffet werden / und dieſe St 
gend⸗Bluhme fo hald verdorren? Doc 
ich antworte mir ſelbſt / da ich von Bluhmen 
rede / und es antwortet mir und End allen der 

Hochſeelige Fer: Buͤldenlen 
in nachfolgenden von Ihm Selbſt erwehlten 
Worten / die Er bey Seiner Leich⸗Begaͤngnuͤß 
au eroͤrtern / noch in ſeinem Leben verordnet bat. 
SALADINUS der Große in Rgypten der 
fo Diele Sander und older beberrfchete/die cr 
mehrentheils durch fine Sieghaffte Waffen 
unter feine Bottmaͤßigkeit gebracht batte / er- 
inerte ſich fo fleißig feiner Sterblichfeit/ Da 

| er 
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er auch lange bor feinem Tode die Verordnung 
in feinem letzten Millen machte/ daß bey feiner 
Lei -9Seadnanug ein öffentlicher Außruffer 
beitellet werden folte / Der fein Keinen - Ge 
wand / fo er bey Scb» Zeiten am Beibe getra- 
gen/ auff einen langen Speer ſtecken / nahe 
bor dem Gard ber geben) und mit lauter Stim⸗ 

Gehet hier / der Brof 
ſe Saladin, der aant Felia bezwun 
gen / nimpt bor alter ſeiner Herrlichkeit 
nichts mit ſich hinweg / alß dieſen elen— 
den Wodten⸗ DE Es Daf mir zwar der SQ 
Scelige Her? Buͤldenlen keinen 
Beichen » Kittel Euch vorzuzeigen befohlen/ 
aber etwas das von Seinen Todis - Gedan- 
den/ da Er noch gelebet / heller zeuget als je- 
nes / ja Dag auch kraͤfftiger troften Fan / weil 
es aus dem Worte GOttes felbft genommen; 
Sehet / dieſer Zettel verfaſſet Seine Gedancken / 
die ich auff Befehl Euch vorzutragen habe aus 
dem CIII. Pím. Vers. 15, Und 16, x 

ht 
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Biken, wie Graß er bluͤhet wie 
eine Bluhme anf dem dede. 
Ps Mind dariiber des 
(ct, F QE fc nicht mehr da / und 
ihre Späte lennet fie nicht mehr. 

Es hat zwar David dem Menſchen und 
Dem Menfcblichen geben viele Rahmen und 
Benennungen / aber wenig Ehre beygeleget. 
Bald ift ihm der Menſch wie Braß / wie 

Ik Bluhme / Pfalm. 103. v. 15. Bald wie 

cin Debatte) Pfalm. 144.v.4. Bald ſchei⸗ 

net es/ Er meític/ zu viel geſagt zu haben / 

arm er den Menſchen und deßen Leben fuͤr ct 
was außgegeben / weil er an eben dem Ort / 
wo er bom Schaffen jpricht / vorn an feet: 

Iſt doch der Menſch vele Nichts. Pium. 
144.v. 4. Er machet anderswo / nemlich PL 39. v. 7. 
auff ſich ſelbſt und ſein Leben gleiche Application 

wann 
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niemand meine/ daß er Große und Gewaltige 
Leute auff Erden angenommen babe / ſpricht 
(t im 62. Plalm v. ro. Menſchen find dochja 
nichts / große Leute fehlen auch / ſie NE 
gen weniger Denn nichts / fo biet ihr It, 
Doc iver den Menfchenerftinit einem Schat—⸗ 
ken vergleichet / bat feine Nichtigkeit fchon 
genugſahm vorgeftellet ; Dem was ift der 
Schatte anders als ein Kraft «unb Mefenfo- 
(co BID 2 G8 ift ja der Schatte an ibm feb 
ber nichts / bat aud) an ihm felbff Feine Bewe— 
gung / er banget an einem frembdenKeibe/ und 
wird nit demſelben beweget und fort gerücket/ 
und fo bald der Schein der Sonnen und deg 
Tages oder des Lichts auffboret / fiehet matt 
den Schatten nicht mehr. Syd) gedende mehr- 

F mahlen 
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mahlen att den König Hiskias / deßen Leben 
GOtt auff Funffzehn Jahr su verlangern ver- 
ſprach / zum Zeichen aber demſelben dieſes gab: 
Ich will den Gchatten am omen 
Deiger Nhas zehen Ainien zuruͤcke ste 
Den Ei. ss. v. s. Warumb ſolte eben der König 
it Iſrael die Verſicherung eines lingern Le 

bens im Schatten finden? Als daß er ben der 
Wolthat der vermehrenden Jahre aud die 
Nichtigkeit und Fluͤchtigkeit derſelben zugleich 
am Schatten bemercken ſolte. Und wann ich 

dieſem weiter nachfinne / follen Funfzehn Fab- 
re tur mit Zehn Schatten-Striche verfichert 
werden / fo daß nicht einmahl eine Schatten- 
Linie gegen ein Fahr gerechnet wird / was kan 

Hichtigers und Vergaͤnglichers fuͤrgeſtellet 
werden? Es haben gar. Die teilen Heiden 
das Menſchliche Leben mit vielen nachdenckli- 
chen Nahmen befchrieben/ und den Menſchen 
felbft in feinem Elende tieffiinnig vorgeſtellet. 
Als wann Arittoreles den Menſchen genant 

Bin Vrempel ber gchwachheit / einen 
Raub ber get ein Gpiel des Glucks / 

ein 
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ein Bid der Unbeſtaͤndigkeit / einen 
Meariff alles Rendes; Aber indem allen 
laͤßet er noch den 1 Menfhen etwas ſeyn / Dit 

Sihrifft aber faget uns fo gar bafi er Michts 
fcu. Drum ſcheinet es / daß ber Gelehrte Lipfius 
fein EPITAPHIUM oder Grabſchrifft / die er ben 
feinem Vehen ſelbſt gemacht mit Michts 
beſchlieſſen wollen; Da er die vorbeygehende 
ſo anredet: 

Vis altiore'voce me tecum loqvi? 

Humana cuncta fumus , umbra, vanitas , 
Scenzq; imago, & ve ut abfolvam: NIHIL. 

Das 
E anders) Da ic) mit en 

ix Sachen find doch nichts lf ein 
R Tul alß ein Fchatte / ate & Sy ailelkeit / 
au cin BUD cinco Fchauſpiels / unb 
daR id) es alles in einem Wort verfaffe / ale 
Michts. Dochy weil der Menſch nicht gern 
Wichts ſeyn teilf/ fordern jederman doch we⸗ 
nigftens fur etwas milf aebaltet ſeyn / fo laſſet 
uns vor David un. mas fir denn endlich 

eyn / 
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"m wann es hoch mit uns fompt : 22 

Menſch/ aat er / ift in feinem Lede 
&rag / er biuhet / otc eine B 

Felde, Die Worte: 3 

ber doch eine ade Qorfeltung unter tend. 
Graf und Bluhmen wachſen aus der Erden/ 
und fallen wicder/ wann fic verdorret / auff die 
Erde. Gleichen Urſprung bat DerMenfch dem 
Leibe nach / und gleiches Ende. Iſt die Erde 
unſere Mutter ? fle ift auch gewiß unter Grab. 
Es scher uns alle du Y bas GOtt m ich dem 

Fall su Adam fagte: Du DUT Erde / und 
fort wieder sur Brden werden, Wol 
dem / der Dag erkennet / und mit Hiob ſelbſt be— 
dencket vas er ſeinem HOLZ zu bedencken 
heimſtellet. Cap. X. v. o. Bedencke doch / daß 
Du mich atte Leimen gemacht haſt / und 
wirſt mich wieder aut Erden machen. 
Deſſen wird unfer GOtt nimmer vergeffen / 
aber das iff zu beklagen / daß mancher ruchlo- 
fer Menſch feines Uhrſprungs vergiſſet / daß 

man 
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man hohe Urſache hat ibm 1 mif den Worten 
Sirachs CapX.v.9,s9.uurufien: Mas er⸗ 
Debet ſich doch die arme Erde und gx 
Kbce Filter Doch cin eitel band! icher 
sa weil er noch tebet / und wann 

FILBE for lange param trücfet / fo 
chó Doch endlich alfo: Keule: ng) 
Morgen todt / und wann der Menſch 
fode tit / fo freſſen ibi die Schlangen 
und Muͤrme. 

Wie aber Graf und Bluhmen des 
Ma if xt Uhrſprung vorftel ion) fo entdecken 
fic ute nicht weniger des Menſchlichen Lebens 
Burke und Muchtigkeit. Wie bald ver 

| potet das Graß? Wie ſchnelle verblühet ei 
ne Bluhme? Und wie bald ift es umb des 
Menſchen Leben geſchehen? Hiob ſpricht da— 
VON Cap. XIV. v, 1, Der Meike bomi 
bc gebopren (bet eine Pure Seit / ge 
bct aur wie eine Brupme / und fället 
ab / fleucht wie ein schatten! und ble 

e 
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Ina 
flogen wir davon, Was iſt / O! Menſch / 
dein Leben anders als eine Flucht der Zeit / 

als ein ſchneller Lauff von einem Grabe zum 

andern / aus dem Leibe ber Mutter in die GU 

de / die unſer aller Mutter ift ? Wann Du es 

recht betrachteft/ ift der Anfang deines Lebens 

zugleich der Anfang zu fterben ; Und einen je 

den Augenblick deines gebens theileſtu mit dem 

Tode. Es gebet deines Lebens Licht/ wie eb 

ner angezimdeten Serge ; Sie verzebret ſich 
von den Augenblick an/ das ſie au brennen an 

fänget. Und was nenneftu recht die Zeit dei 

hes ebens? Die vergangene Zeit Wt ſchon 

dahin; Die zukuͤnfftige ift noch nicht da/ und 

fan alfo nicht mit gerechnet werden; Die ge 

genwartige ift nicht cin Augenblick / indem du 

fie nennen wilt / iff fic Dir Dott entwiſchet: und 

bey folder Eurgen Gebens Zeit hedencken doch 

fo gar wenige diegermahnungs8ßortesBault 
S5 voit denn Seit haben fo aM ung 

utes 
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Butes thun. Galat: 6. vers: 10. Iſt dieſe Fer 

bens Zeit fo kurtz / eilet fie fo geſchwinde von 
ung / woher kompt dann die Thorbeit / daß 

auch Enge Beute fid) bemühen / wie fie Die 

Zeit vertreiben? Ach ! mache dir des fale 
Feine Muͤhe / die Zeit vertreibet ſich ſelbſt / und 
wird dich bald mit fich dertreiben. Iſt die Ze 
bens Zeit fo kurtz / warumb machet fich dann 
Der fichere Menſch eine fo lange Hoffnung auff 
Diele Jahre? Und gedencket aum wenigſten 

Mofis Rechnung au erfuͤllen / wo nicht gardie 
Thorheit fo weit gehet day cr Methuſalems 
Alter zu erreichen bofrct/ oder doch wuͤnſchet. 
Es iſt des Satans Griff / die Beute in Sicher⸗ 
heit und Hoffnung eines langen Sebens einzu: 
ſchlaͤffern und dadurch Die Worbereitung zum 
Tode zu verhindern. Der zu Eva im Vara 
diefe fprach : Fhr werde mit NMichten 
ſterben / kan zwar nicht mehr dig unvorſcham—⸗ 
te Vorgeben behaupten / aber iſt es nicht gnug 
zum Verderben des Menſchen / wann er ibm das 
eingiebet / DU wirſt fo hald nicht ſterben / 
fo brande dann Deines Leibes / weil du noch 

OP jung 
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jung biſt? Da folget mancher Menſch ſolcher 
verzweiffelten Wehre / und wird bom Tode 
beruͤcket / ehe er noch recht bedacht bat / wie 
er leben wolle. Iſt unfer geben kurtz und fluͤch— 
fig / was iff c& dann für eine Thorheit / daß 
iir uns lange Sorgen machen 2 Lind auff fo 
viele Jahre hinaus denden/ da wir des Mor: 
genden Tages nicht verſichert find. Iſt unfer 
Eben Eur / warumb erden tir ungedultig 
im Leiden 2 ie groß das auch fen mochte / 
C8 fan dennoch nicht kinger waͤren / als dein Le— 
ben wahret; Es iff doch nur citt Keiden 
dieſer Feit/ wie es Paulus neñet / Rom:g. v.18. 

und nicbf werth der Merztichfeit/ die 
an ung fot offendapret werden, Iſt un- 
fer Leben kurtz / warumb ſuchet nicht die blü— 
hende Jugend durch Gottesfurcht und Tu— 
gend ihrer Fahre viel zu machen? auf die Art / 
wie das Buch der Weißheit lehret Cap IV. v2. 
2a9 Fler tit ehrlich nidbt das lange 

lehet / oder viel Jahre pats Nugheit 
under den Menſchen iſt das rechle graue 

Baar 
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Haar / trpcinunbettetiebenit bas 
rechte Nlter. a 

Wir erblicken aber auc it Graf und 
Bluhmen afs in einem Bilde unſers Lebens / 
wie ungewiß die Stunde unſers Todes fen. 
Das Graf verwelcket / bie 93tubime Derdor- 
ret offt plößlich / che mati fichs werficbet. Ei, 
ne rauhe Lufft / ein Falter Nordivind fan gar 
bald die ſchoͤnſte Bluhme füllen / eine unvor⸗ 
ſichtige Hand an fie verfegen / eine andre ab 
brechen / und der Senfen mug Graß und Bluh—⸗ 
men weichen. Ach! wie vielen Zufälten ilt doch 
pas Elende Leben unterworffen und too iſt der 
Ort / ba bu O Menſch für dem Tode ſicher 
fern kanſt? Iſt der Todt ber leßle Meind/ 
Toit ihn Paulus nennet / was wunder) daß er 
auch wie andere Feinde mit Lift umbgebet / 
und dit unverſehens ins Lager fält? Dolus an 
virtus qvis in hofte regvirat ? Es ift fein Dre / 
kein Zuſtandt / kein Wolſeyn des Menſchen / 
fo ihm im Wegeſtehen. Bey Wein und Freu⸗ 
den muß Belſazer dieſem Feinde zur Beute 
werden; Bey volem Vorrath muß der rei- 

$5 (e 
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che Korn⸗Jude hoͤren: Dieſe Nacht wird 

man deine Seele von die nehmen. Das qc 

ſchminckte Angeficht jener Jeſabel verwehret 

sicht / daß fie nicht herunter geſtürtzet / und 

par Feinden zum Speife werde; Ammon mu 

(te dieſem Feinde herhalten / ba er auir bcr Ga— 

fteren ſich luftig machte / und wie Die Fiſche 

mit einein ſchadͤchen Hamen gefangen/ und bit 

Vodel ploͤtzlich im Nebe verſtricket Werden 

ſo wird mancher Menſch unvermuthlich vom 

Tode beruͤcket. Und an dieſer letzten Stunde 

hanget gleichwol die Ewigkeit, an dieſem Au⸗ 

genblick hangen Leben und Tod; In dieſem 

letzten Augenblick wird ſichs finden / was dich 

ewig erfrenen oder gvahlen ſoll. Ach! iſt dann 

ein folcher Augenblick nicht werth / dab man 

alte Augenblick daran gedencke. 

Wir ſehen aber auch n rag und Bluh 

men den veraͤnderlichen Zuſtandt dieſes Le⸗ 

bens abgebildet. Das Fraß it vielen Zur 
fållen unterworffen / bald wird es zertreten / 

bald von Wuͤrmen gefreſſen / bald durch der 

Sorten Hise verbrandt / båd Durch den 

Mect-tHan berdorben / bald går po 
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Gleichen Zufällen iſt eine Wluhme unter 
worffen. Beides zeiget ung an/ wie vielen Un 
gluͤcks⸗Fallen unfer Leben unterworffen / und 

8 mic 08 fo ein THIS Ding 

; u i nach des weiſen Hauß⸗ 
lehrers Außage. Das haben auch kluge Hey⸗ 
den erkant / und vermuͤnfftig andern zu beden⸗ 
cken gegeben / daß das Menſchliche geben al 
ferien Ungluͤcks⸗Pfeilen unterworffen ſey / und 
daß man ce nicht frembd finden muͤſſe / wo wir 
nach dem gemeinen Lauff der Welt leiden muͤ⸗ 
ſten. Roch weniger aber muß das ein Chriſt 
frembd finden / der in der Tauffe das Zeichen 
des Creutzes empfangen / und / toic er den Rah⸗ 
men von Chriſto fuͤhret / alſo auch deſſen Creutz 
aug ſich zu nehmen / und feine Schmach zu tra» 
gen ſich anheiſchig gemacht hat. Doch geſchie⸗ 
het es mannigmahl / daß die Truͤbſahl / wann 
fie da iſt ung befrembdet / als wiederfuͤhre ung 
etwas ſeltzames / und das Gemuͤth niederwirfft / 
das durch bic Krafft = in allem m 

2 a 

5) Hoffnung 
und au it de X 
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frube Racht der Traurigkeit ibn uberfüllet ; 
Aber fo ift Das Menfch! be Hertz ein tro⸗ 
kig und berzagt Ding / wer Fans er⸗ 
grunden? Jerem. XVILv 9. In froͤlichen Tagen 
Fan ein geringes Merck uns uͤhermuͤthig mae 
chen/ und ben wiederwertigen Fållen mag ung 
offt fo Leiche Muth unb Gedult entfallen / als 
dem Propheten Jonas / der bey Verluſt cie 
nes ſchattichten Gewaͤchſes ihn ſelbſt den Tod 
wunſchete. Es båret eine große Krafft des 
Chriſtenthumbs darzu / daß der Menſch in al⸗ 
lem Zuſtande gleich geſinnet fey/ und in qute 
Tagen ſich fo wenig erhebe/ als in böfen a» 

gen 
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gen den Muth ſincken laſſe. Solcher Krafft koͤnte fic der Apoſtel Paulus ruͤhmen / der 

Machen, ats die SRichteinne Haben und Doch alles babet / 2. Cor. VI. v. 7. feqq. Wie freudig toar dieſes außerwahlte Ruͤſtzeug Got: 
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Es hat aber auch der Heilige Bet in 

Braf und Blumen uns die Gteichheit 
aller Menſchen im Tode abgebildet. Den 

nie Die eine Bluhme / wann fie verdorret / 

nicht beffer ift alg die andere ; fo ift aud 

der Höhefte und der Nicdrigite Menſch im 

Tode gleich. Wer kan die Gebeine der Maͤch⸗ 

tigſten Helden und der armen Bettler untere 

kheiden ? Herr und Knecht mujer bende ſa⸗ 

genmit Hiob ans fitit XVII Cap. 14. vers ZL 

Varweſung heiße ich meinen Baler 

tnb die vme meine Mutter und mee 
neschtwefter, Der Tod machet den Se 

pter gleich einem Hirten⸗Stab / und den Bur- 

pur einem Leinen⸗Kittel. Iſt die Aſche der 

Großen und Geringen nicht zu ar | 
( 

ON 
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was erhebet ſich dann hier die arme 
p Mſche? Als Cyrus / König in 

Berfien/in des Bels Tempel bin auff zum Ti⸗ 

ſche ſahe / rieff ee: Bel / Du Dift ein großer 
Boll: As ihm aber Daniel die Fußſtapf⸗ 
fen in der Aſche zeigte/ fiel die große Meinung 
bald dahin. So lange die Gewaltigen auff Er⸗ 
den nur in die Höhe nach Crohn und Zepter 
feben/ ift alles groß und koͤſtlich wann fie de 
ber ihre Fußſtapffen in der Aſche betrachten / 
moͤgen ſie wohl uber Sich felbft/ ale Cyrus uͤber 
den Betrug des Bels / zuͤrnen. Wenigſtens fite 
Den fic mercklich di Worte Davids imuxxxu. 

Prlm: v. 6. 7. Ich habe wohl geſagt: xot 
ſeyd Woͤtter / aber Ihr werdet fterben 
Beh. Es iff nicht möglich / daß 

cin vernünftiger Menſch / der offt an feinen 
Tod gedencket / noch hoffärtig bleiben Eönne; 
noch weniger aber Cart ein Chriſt fich erheben) 
der in der Schule feines Meifters die M 
Lection gehoͤret hat: March. XI. vers. 2o. lerne 
Donmir/ Den ER Pt fanfti und 
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Hertzen demuͤthig. Was Chriſtus mit 
ſeinem Exempel alle Chriſten lehret / Dag Ier» 
nee cin vernünftiger Menſch an Graf und 
Bluhmen. Die ſchoͤnſten und wollriechenden 
werden in niedrigen Thaͤlern cher als auff £u 
geht gefunden. Die kraͤfftigſten Bluhmen bat 
ten fic) sur Erden / und lehren dich / o! Menſch / 
daß bu nicbt nach hoben Dingen ſtreben / fone 
d dich herunter zu den Niedrigen balten 
olleſt. 

Wie iverde ich aber in fo kurtzer Zeit / als 
meine Traur-Rede eingeſchrencket feyn muß 
alles dag berübren können / was unter dem 
ahnen des Graſes und der Bluhmen bor 
geſtellet und abgebildet wird 2 Ich mercke 
hur noch dieſes an / daß der Heilige Geiſt nicht 
von Garten Bluhmen rede / fondern von Feld» 
Bluhmen; Din Menſch / beiget c8/ iſt in 
feinem Echen wie Graß / er bluͤhet wie 

Bluhme auff dem elde. Ohnzweiß 
fl bat der Heilige Geiſt dadurd) anzeigen wol- 
Ien/ bap ob zivar unter den Menfchen bier auf 
Erden den Stande und dem Gluͤcke ns 

unfer- 
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unterſcheid fer) toic zwiſchen Graf und Bluh— 
men / dennoch die Bluͤthe der Bluhmen nicht 
Jicherer ſey als dag Graf. Bluͤhe aleich ein 
Menſch für andern an Ehre / Neichthumb / 
Irdiſchen Guͤtern / Macht und Herlichkeit/ fo 
böre er bod) nicht auff gleich zu ſeyn einer Bluh⸗ 
men auff dem Felde / die da allen Zufällen un— 
terworffen / und von Wind und Wetter ja fo 
leicht / als Das kleineſte Graßlein Ban verletzet 
werden. Eine Bluhme im Garten ift befier 
verwahret / bewachet / und gegen verfchicde, 
tit Zufaͤlle durch des Gaͤrtners Sorge verfi- | 
chert; Aber es gilt Feine Fuͤrſichtigkeit / Feine 
Muͤhe / Sorge und Arbeit / des Menſchen 
Leben in Sicherheit zu ſetzen; es gleichet nur 
einer Bluhmen auff dem Meſde / wann 

Mind daruher gehet/ che, Wann 
ſouſt unſer Heiland uns auf Bluhmen weiſet / 
und Matth. VI. vers. 28, fpricbt: Fchauet die 

ten atr Dente: cbe / wie fle wachſen 
etc. iff es nicht vergebens geſchehen / daß ct 
FOD « SEIEN und nicht Lilien im Garten 
nennet; fondern/ er bat dadurch fo viel mebr 

& unfer 
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unſer Vertrauen uff die Göttliche Vorſorge 
erwecken wollen. Dennes haͤtte jemand geden⸗ 
(eit mögen ; Daß Lilien im Garten fo wol 
wachſen iff kein Wunder / Derim ce wird ihrer 

fo woll gepfleget / fic werden von dem Gårt 
ner begoßen / und zum fruchtbahren wachs⸗ 
thumb befoderf/ wer aber nimpt meiner wahr / 
jver uu fur mich unb mein Aufnehmen 2 
ch bin bor Menſchen und Irdiſcher Huͤlffe 
perlaßen / darumb Fan ich durch anfıhanen 
der Lilien mid nicht auffrichfen oder tröſten. 
Gegen folchen einwurff bat nun unfer Helland 
unfer Ser befeſtigen wollen/ in dem Er Die 
gilien auff Dem Felde nennet / die aller SAS 

Menſchlicher Huͤlffe beraubet / dennoch durch 
die Hand GOttes allein getrieben / und mit 
großer 9x r i d A bekleidet werden als Calo 
men it | 1 aller 2 ne Wie T bert 

tins tj Gi n D Onberfi bt / AMR / 
fo bat der Heili ge Gig in unſerm Text eben 
dieſes bevfegen wollen / umb bey den Geehr— 
teften und Herrlichften auf Erden die De- 
much zu erwecken; Daber auch. bald p (get : 

Wann 
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Mann der Mind bari ber gehel it fie 
dic ba / und ihre Ftaͤte kennet fie 
nicht mehr. Manbedarfffeiner große Werck⸗ 
zeuge / eine Bluhme auff dem Felde zu faͤllen/ 
man darff keine Ark an der Wurtzel legen / 
auch nicht bícfe Hande gebranchen / af8 wert 
man hobe Eichen umbbaucti will; Eine ratte 
bc Kufft Fan das verrichten / cin außtrockender 
Mind Fan fie ſchon verlegen. So iff c8 auch / 
2! Menfch mit deinem Leben ; ein geringer 
Qui fall kan dich darumb bringen / und eine ge 
ringe Seuche / die du anfänglich ſelbſt erac 
i haft / fan dich deſſen berauben / da | bit 

bu dann nicot mehr da/ und Deine SE 
(c kennet dich nicht in ches Hiob 
breiter evtl hret Cap. VII. v. 9. 10. Snc Mor 

(fe bergehet / und faͤhret dahin / alfo 
wer iiri btc hinunter fahret fompf 
nicht wieder herauf s und kompt nicht 
wieder an fin auf / und kin s 
kennet ihn nicht mehr. 

&2 Wann 
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Wann aber nun das Menfchliche geben von von 
David fo nichtig / hinfällig / flüchtig und c 
lend folfe befchrieben werden / darff Fein Auß⸗ 
leger ſich verwundern / warumb der Heilige 
Geiſt lieber in der Heiligen Sprache mit dem 
Worte Mnoſch als SX Damm den Menſchen 
bier benenien wollen; fcil eben das Wort einen 
Elenden/ Krancklichen unb Sterblichen Den 
fchen bedeutet / und alfo das Summarifcher 
weiſe in fic) verfaßet / was bic folgende Gleich⸗ 
niß anzeiget; Wodurch uns aber aud su Ge 
muͤthe gefuͤhret wird / was der Menſch nach 
dem Gunden « Fall Adams geworden fen / 
nicht was er vorhin geweſen; Denn da war 
er sur Unſterblichkeit erſchaffen / und wuͤrde 
auch / wann er in der anerſchaffenen Gerech— 
tigkeit beſtanden / keinen Todt zu befürchten ge- 
habt haben. Aber durch i b den Fall ward [Dant 
ſelbſt far ſich Mnoſch / ein elender Menſch / 
und dieſen Rahmen hat er auff alle Nachkom⸗ 
men geerbet / ſo daß kein ui fo großen 
und hoben Zitul führen kan / der nicht mit die; 
fer elenden Benennung vergefelfehafftet ſeyn 
muͤſte. Es ift abcr auch mercklich dag David 

von 
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een dem Menfchen vede / in feinen Sagen! 
wie egeigentlich heißet / oder in ſelnem Oebhen / 

und alfo nicht von der Seelen / bic imvergang- 

lich if / fondern allein von den Kragen Deo 
Menſchen / das ift/ von feinem Raturlichen 

und Irrdiſchen Leben / und won deßen Umb⸗ 

ftänden/ die entweder die Guter des Gemuͤths 

oder des Leibes oder des Gluͤcks betreffen. In⸗ 

fonderheit aber/ wann ex ſaget / der Menſch 

bluͤhet wie eine Bluhme auff dem ger 

de / will er der frohen Jugend ihre Vergang—⸗ 

uͤchkeit zu Gemuͤthe führen. Bluͤhe / wie du 

wilt / O! Menſch / an Staͤrcke / Schoͤnheit / 

Ehre / Verftand/ Reichthumb / Herrlichkeit / 

(8 iſt doch alles Eitel / ub fo binfållig und 

firichtig / als dein Leben ſelber. Lege bey dir 

über Die Guͤter des Gemuͤths / bic GOtt dir 

cfiwa für vielen andern verliehen ale Gedacht⸗ 

ni, Verſtand / Weißheit und daher geſchopff⸗ 

c Miffenfchafften und Gelehrſamkeit; Sind 

fie nicht einer bfübenben Bluhmen zu dergie- 

chen ? Auch warn fic im Höchiten Grad ge 

funden werden, Viele PR ibr So 
ut 
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durch unvermuthete Zufälle verlohren / Daß fie 
nicht einmahl ihres Nahmens fich erinnern fon 
nen, Andern ift der Berftand/ als dem Ko— 
nig Rebucadnezar / che genommen alg das Le⸗ 
ben. Laß jemand diſputiren konnen von den Ee— 
dern in Libanon big an den Hyſſop / der aus 
ber Wand ſprieſſet / cr Fan doch weder dem 
Tode fein Hecht / noch feinem Leben die Ver⸗ 
gänglichkeit ſtreitig machen. Salomo zog 
zwar billig Die Weißheit Dem Reichthumb vor/ aber Dadurch hat cr fie nicht außgeſchloſſen 
von der Elelkeit wann ec faget: 1825 if 
alles Dilel. Kerne fo lange als du wilt/ du 
muſt boc) in Die Ite Schule der Eitelkeit ; 
D à fanffu lernen / dag dein Øeben und alles 
Michts ift : Das ben Zeiten su erfennen/iff Die rechte Beißheit/ und auf das zuſehen / was umlichebahr und Evig / iff Dic rechte Klugheit. Was helfen auch alle Wiſſenſchafften / wann llc ohn Gewiſſen find? was hefffen Diele &pra- chen/ too toit nicht die Sprache derer lernen / 

Die XDriftum Ic Baben / Welches fef 
fer iſt Denn alles Miſſen? Was miset es 

den 

N 
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den Lauff der Sternen gelernet zu babe / (oo 
du tico den Sy (CE aus Jacob kenueſt? Sor- 
zu dienet c8/ Daß du gefernet Städte nbvün- 
Der zu regieren / wo bur nicbt Dic Stadt GOt⸗ 
fes keneſt / und dermahleins mit Thriſto herr 
ſchen ſolteſt in feinem reich 2 Gluͤckſelig if 
unfer Verſtand / wann er feine Unvolkommen⸗ 
heit erkennet / und dem Hoͤchſten Gute nach 
zu finnen ſich befleißiget; So lieſet man Trau⸗ 
ben don den Dornen / und eigen bor den 
Diefteln / wenn man in Berrachfung der 
Zsergänglich£cit ſelbſt zu Deti Kinbergang- 
lichen Erbe fich bereitet, 

Iſt dieſe Erinnerung bey jemand tidtbig / 
iff es gewiß bey der bhühenden Tugend / die 
mehrentheils den Tod noch ferne haften. Lind 
Doch ift Feiner fo jung / daß er nicht alt genug 

2209 SS ÓTOCEDE (des Todes) 

dieſes Lebens fo unzeitig / daß fic nicht reiff ge⸗ 
Um £2 nug 
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nug waͤren / umb abgebrochen au werden
. Je⸗ 

ner Meife mate / der Tod mache es toic Die 

Schwangere Weiber/ bic öffters eher eine un⸗ 

zeitige als reiffe Frucht ab zu brechen pflegten. 

SD! wie betrieglich iff Die Hoffnung eines län 

gern Ecbens? Wie unficher und gefährlich iff 

die Einbildung der Jugend / wann fle graue 

Haare erivartet. Das Netz deg Todes zichet 

auch Eleine Fiſche. Der legte Feind in der 

Melt greiffet bic Starcken öffters eher als Die 

Schwachen an. Niemand verlaße fid aui 

die Staͤrcke feiner blühenden Syabre. ES iif 

noch nicht außgemacht / ob bu aut Verweſung 

gehen / oder fallen folt, SØD deine Huͤtte durd) 

Ilterthumb niederfallen / oder Durch eine Ge⸗ 

waltſahme Hand foll niedergerifen werden. 

Wie es danı auch gehen möchte, Du verlich- 

teft nichts / wann du Dich zu frühe zum Tode 

bereiteft/ aber unbereitet überfallen zu werden/ 

ift ein Elend iiber alles Elend. Darumb 

gedencke an deinen Schopffer In Deiner 
Øjugend/ebe denn bic Höfen gage kom⸗ 

men / und die Zahre herzu freien / x 
u 
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Du wirſt fagenz Fie gefallen mir nicht. 
Pred. Salom. XI. v.r. 

Ob aber gleich der vornembſte Zweck Da⸗ 
vids in unſern Text⸗Worten dieſer iſt / daß er 
uns durch Mraß ud Bluhmen bie hinfal⸗ 
lige Fluͤchtigkeit dieſes Zeitlichen Lebens zu 
Gemuͤthe führe/ fo leitet uns doch dieſe Ver— 
gleichung zu weiterm theils Lehr⸗ theils Troſt⸗ 
reichen Rachſinnen. Iſt unfer Leib fo ſchwach 
und vergaͤnglich / fo wohnet doch in dieſer zer⸗ 
brechlichen Huͤtten ein edler unſterblicher 
Gaſt / bit Seele / fo mit bem Leibe nicht bere 
gehet / noch vergeben kan / ſondern üt ein Geiſt / 

der wieder zu ED Fompt; der ibn ae 
acbai Bat / wann der Staub wieder 
zur erden kompt / wie er geweſn iſt. 
Brod. Salom. xit v.7. Die Geele Fan 
mit dem Heide nicht actebtet werden / 
Matth:X.v. 28. Als welche auch nicht einerley 
Urfprung mit dem Leibe bat / und nicht von 
der Erden genommen it/ fondern/ weil fie ein 
Geiſt / Dem Weſen nach vom Leibe entſchie⸗ 
den / ja in angezogenem Drfe des Predigers 

M Sal 
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Si omon dem Beibe enfacaen geſthet ift/ und 
alfo nichts leibliches und marerielles in fich bet» 
faffct/ folglich auch nicht vergangiich/ hinfal⸗ 
lig und der Vermoderung und Verweſung 
unterworffen ift. Wohin ſolte ung nicht diefe 
Betrachtung führen? Solten wir dann nicht 
mehr für Die Seele als für den &eib forgen ? 
Solten wir nicht allentbalben gedenden an 
bic Worte unſers Heilandes Math: XVI. v. 26. 

Mas huͤlffs dem Menſchen/ tvenn ev 
Die gane Melt gewuͤnne / und nehme 
Do Schaden anfeiner Seele 2 Sor 
fen ivit aber au ich N tid hf ben ur Ib is be s 

ten / daß iar rb Cub wie ra i Sbtub 
men verweſe / bie Seele abcr Der Leg 
fo bald fie vom Beide gefebieden / an den vt 
Der Freuden Fomme / unb durch die Engel ac 
fr EM in Abrahams Schoß/ des feligen Ar 
ſchauens HOF tes fühig werde? aßet uns / 
Dheureſte Rinder WOVtes / diefen 
Gedancken cir wenig nachhangen/ und das 
Bild der Sterblichkeit fo lange bey feite E 

IB 
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bif wir auch ben dieſen Bluhmen den berrfie 
chen Ort der Außerwaͤhlten uns vorgeſtellet 
haben. Iſt es cin lieblicher Euftgarten/ warn 
Das Feld mif Bluhmen pranget ; Ach! ge— 
dencket an das Paradieß der Freuden / den 
Luſtgarten GOttes / fo droben ift ; Da die 
bier verwelckte Bluhmen unſer Leiber ſo herr⸗ 
lic) blühen und mit neuer Pracht bekleidet / 
unauffhoͤrlich gruͤren werden. Gedencket an 
bic Worte Pauli v, Corinth. XV, v. 42. 38 
WILD geſaet verweßlich / und wird auff- 
erſtehen unberweßlich. Es wird ge⸗ 
fåetin Nnehre / und wird ufferſtehen 
in Herrlichkeit. S5 wird geſaet in 
Bhwachheit / und wird aufferſtehen 
in Krafft. Ss wird geſaet cin natüt- 
licher tb / und wird aufferſtehen ein 
geiſtlicher Keih. Was trauret Ihr dann 
uber den fruͤhzeitigen Tod derer / die für 
den Ungluͤck weggeraffet/ und sur Ruhe ge 
bracht werden ? Sind die Bluhmen zu bekla⸗ 
gen: Die aus dem weiten Felde genommen / 

M 2 und 
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und in einen koͤſtlichen Garten verſetzet wer⸗ 

den? Und wie ſolte man ſolche Pflantzen be⸗ 

dauren / die GOtt ſelbſt mit feiner treuen Lie 

bes-Hand außgehoben / und in fein Eden/ das 

droben ift/ verſetzet bat/ ba fie beſſer bewahret / 
vergnuͤget und erqvicket / unter bem frohen 

Schein der Sonnen der Gerechtigkeit in 

erviger Freude und Wonne bluͤhen / ba wer- 

den fie von Froft und Hige nicht beruͤhret / 
Vort Wind und Sturm nicht befcbdbiact/ don 

Feinden nicht verfolget/und von feinem Linfall 

mehr verleget. Da ſtehen dann Die nunmehro 

unverwelckliche Bluhmen bey Dem Baum deg 

Lebens / deſſen Safft fie auch genießen / da 
werden fic durch Die Strahlen der ewigen Site 

bc GOttes erwarmet / aus dem lebendigen 
Waßerbrumnen beneßet / mit dem Thau der 
immerwahrenden Bergnugung erqbicd ct und 
in der unbefleckten Linfterblichkeit erhalten. Ich 
vergeffe Dein / bu Schöner Garten Eden / 

fpatın ich an jenen Luſtgarten GOttes geden- 

(ft; Sic verachte billig alle prächtige Bald 
ftc der Groͤßeſten in der Welt / womit dis ſchoͤ⸗ 
ne Welt⸗Gebaͤude gezieret / und zul 

e 



fer ift. Wenn ich att die Stadt GOttes / die 
Mohnung der Außerwäblten/ das Jeruſalem 
fo Droben ift/ gedencke / Die ihr ſolchen Ort der 
Freuden in einer Figurlichen Abbildung Euch 
vorſtellen wollet / Tefet Davon die gebeime Of 
genbahrung Zobantis im 21. Kapitfelv.ıo.fegg. 

Der Vngel führe mich hin 1 im Heft 
auff einen großen und hoben? Berg / und 
Eon Die goßee F— Stadt, das KR ige 

M RBS / unb m Ex 

an ale f LY 

fe — uns Der Bal S — 
ren war bon Jaſbis / und Die Sladt 
Don lauterm Moldeetc.3. Die & 
darffkeiner Sonne/noch des Monde! 
das fie ihr ſcheinen / denn die Herrlich⸗ 
feit EDITH ertet fie / und ihre 

Leuchte 
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Leuchte ift bas Scam. ss dnb ihre 
Shore werden nice berſchloßen Des 
ages denn da wird keine Macht ſeyn. 
Giebet euch dieſe verbluͤhmte Beſchreibung ei⸗ 
nige Vorſtellung der herrlichen Wohnung der 
Außerwaͤhlten / Ach! erbebet euer Herg und 
Seele vonder Erden / ſehet nicht auff Das 
was ſichthahr / ſondern auf das was un 
ſichthahr iſt / denn was ſichthahriſt das 
ift Seitlich was aber unſichthahr tit / 
das iſt Swig 2. Corinth, IV. vs. Ein Wan— 
dersman fehnet fich billig nach feinem Vater⸗ 
lande. Sehet Ihr fo den Himmel an / als dag 
Land eures Erbes / als den Ort/ ba euer Buͤr⸗ 
ger⸗Recht iſt / en ſo ſehnet euch auch nado 
dieſer euer Wehauſung / bic bom 3oUm 
mel ut (2. Corinth. V. v. 2.) und laßet Da cuer 

Hertz ſeyn wo euer Schatz iff. Matth. VI. v.21) 

Es gehet Euch alle an / was Paulus an die Co⸗ 

koffer ſchreibet im 3. Lap. 8. Vers. Fuchet 

was droben iſt / da Ohriſtus ift / ſihend 
zu 
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zu der Rechten BOSE. Drachte 
nach dem bas drobenift/nichEnach dem 
Das auff Orden iff. 

Laſſet uns aber auch an Graf und Bluh⸗ 
men ein fchönes Bild der fröfichen Aufferſte⸗ 
bung von den Zodten befrachten. Wir fehen 
ja / daß Schd- und Garten⸗Bluhmen zwar 
im Herbſt und Winter dahin fallen / verdor⸗ 
ren/ verwelcken / aber im Fruͤhling aus ihrer 
Wurtzel wieder hervor ſprießen / und mit ihren 
mannigfaltigen Farben die anmutbige Gar- 
fen Luft wieder fcheindahr machen: So wiſ⸗ 
fcu wir ja auch/ afe Chriſten daß ob zwar um 
fer Leib dahin faͤlt ja zu Staub und Aſchen 
wird / daß er dennoch auch/ warn der ſchoͤne 
und erfreuliche Fruͤhling der Aufferſtehung 
kommen wird / aus feinem Grabe wieder her: 
vorgehen / und mit der Seelen vereiniget / 
verkläret und verberrlichet ber ewigen Freu⸗ 
de mit theilhafftig ſeyn werde. Wann dann die 
Betrachtung der Bluhmen uns die Richtig. 
keit dieſes Lebens vorſtellet / giebet fie uns nicht 
weniger Anlaß an die Herrlichkeit des kuͤnffti⸗ 

9i gen 
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gen zu gedencken / da rende bic Fuͤlle und 

gicbliches Weſen zur Rechten GOttes immer 

und ewiglich ſeyn wird. IH! Meine Ste 
den / wir find mol Bttes JEnder 
ſchon in dieſem Leben) aber es tt nochnicht 
erſchienen was wir ſeyn werden: Mir 
wiſſen aber / wenn eo erſcheinen wird / 
daß wir Ihm gleich ſeyn werden Denn 
tir werden Zhn ſehen wie år iit / 
1. Joh: III, v. 2. Wad wird dann fuͤr Freude ſeyn / 
wann wir GOttes Angeſicht erblicken / und 
ohne Mittel und Decke in Ewigkeit das hoͤch⸗ 
ſte Gut ſehen / aus deſſen Anſchauen eine un⸗ 
ausſprechliche Freude und Vergmuͤgung cite 

føringen muß. Da werden tote gen Zion 
kommen mit Faudsen / ewige Frei 
De wird uber unſerm HJaupte ſeyn / 
SØreudeund Nonne wird uns ergreif⸗ 
fan / und Schmergen und Geufftzen 
wird weg muͤßen. Ea. XXxv. v. vo. Die find 

die Kinder GOTtes mehrmahlen den Bluh⸗ 
men 

e 
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men gleich / die / warn die Some unfergan- 
gen / ſich ſchließen das mit Than benetzte 
Haupt niederbangen / und gleichſam traurig 
jteben ; Aber wann die Some wieder den 
Garten zu Deffrablen anfänget / eröffnen fic) 
Die Bluhmen wieder / heben Dae Haupt cire 
por / und machen die aumuthige Pracht des 
Gartens wieder ſcheinbahr: So wird ce auch 
mit uns an JENEM großen Sage daher ges 
ben, Hier zwar in Diefer Welt find die verbor- 
genen GOttes in Angſt und Sorge verhuͤl⸗ 
fet/ fie geben Erum und febr gebuͤcket / und den 
gantzen Tag traurig / ibe Herb iff voll Lei⸗ 
des / und ihre Augen voller Trähnen, Wann 

Sonne der Werechligkeit am tci 
ten Tage erfeheinen wird / was wird es dann 
fur eine Veraͤnderung mit diefen verachteten 
Bluhmen geben / wie werden fieihr Haupt mit 
Freuden empor heben / wie werden fie in der 
Hand GOttes ergdicket/und mit welcher Klar⸗ 
beit und Herrlichkeit werden fie als dann beklei⸗ 
Det werden? Erwartet nicht bor mir/ das ich 
Den berrlichen P prächtigen Bluh⸗ 

| meh 
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men Euch beſchreibe; Bo fat ja Fein Mu⸗ 
ge geſehen / und Fein Ohr gehoret / und 
ift tn Feines Menſchen Berk kommen/ 
was SEHE zu bor hereitet bat denen 
DIE Exon lieben; Das aber wuͤnſche ich nur/ 
daß ſelbſt Euer Wunſch und Verlangen Taͤg⸗ 
lic) dahin gehe / da Ihr als prächtige Bluh⸗ 
men / als Pflantzen des Herren mit ſoſchem 
Glantz der Herrlichkeit follet erleuchtet wer— 
den / als Fein fferblicber Mund ausfprechen 
kan. In folder Hoffnung aber rede ico Euch 
alle an aus der Epiſtel Pauli an die Coloſſtr am 
I. ap.3. titib4. vers Duer eben ift ber 
borgen mit Ohriſto in GOtt / wann 
aber Ohriſtus euer Zeben fid offen 
hahren wird / denn werdet ihr auch of 
fenhahr werden mit Ihm in der Her⸗ 
lichkeit. Dief Betrachtung fan bey Chri 
ſten das Elend dieſes Lebens Eräfftig verfügen; 
Dieſe Hoffnung kan den niederaefchlagenen 
Muth wieder auffrichten und ergwieken. vi 

mi 
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mich Dinfallen umb verwelcken iie eine Bluh⸗ 
me / wann mein Fruͤhling kompt / warn mein 
Licht die Sonne der Gerechtigkeit mir auffate 
ben wird an jenem großen Tage / da werdeich 
als eine unberiwegliche 93tbme wieder berbor 
gehen / und bem Paradieß der Seeligen einver⸗ 
leibet werden. Ohn dieſer Hoffnung muſte ich 
mein Grab als einen Kercker/ den Tod als 
einen Hencer/ die Verweſung als eine grat 
ſahme Vernichtung anſehen; Opn diefer Hof 
ung wurde mich eim jedes Unglück zaghafftig 
machen / jede Wiederwertigkeit betruͤben / je 
des Elend unterdrücken ; Ohn diefer Hoff 
nung waͤren wir Die Elendeften unter allen 
Menſchen / ja unter allen Freaturen : ber 
dieſe Hoffnung machet / daß wir alles Unge 
mach dieſes mubfeligen Lebens weit uͤherwin⸗ 
den / und Wie Hiob in der Aſchen uns damit 
eröffen/ daß Doch unfer Erldſer lebet/ der 
uns hernach aus der erde wieder auf: 
wecken wird / und mit unfer Haut ung 
wieder umbgehen / bag wir in unferm 
Meiſche GOt ſehen werden / ja daß 

$22 unfere 
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unfere Mugen Zihn hauen werden / 
und fein Mrembder. Cap. XIX.Vers 25.26. 27. 

Mas frauen wir dann uber den Verluſt der 
Unfrigen ? Hie iff nichts verlohren. Wir bas 
ben fie voran gefande/ und wir werden folgen. 

Ihre Seele ift bereits / fo bald fie vom Leibe 

geſchieden / in den Paradies GOttes verſe— 

gef. Den Leib vertrauen wir eine Zeit lang 
der Erden/ aber nicht als einer ewigen Schalt 

nig. Sie wird unſere Aſche wieder hervor ge 

ben müffen/ wann die legte Trompet erklingt / 

die durch Lufft und Graͤber dringt. 

erde ich aber auch von meinem Zweck 
mich in etwas enffernet zu haben angefeben 

werden / wann ich noch au left bey den Bluh⸗ 

men Euch eine Anmerckung darreiche? Ihr 
ſehet / daß nicht alleriey Bluhmen gleich kraff⸗ 

fig / prächtig / ſchoͤn und wollriechend find ; 
Sondern bal eine für der andern an Farbe / 

Geruch) Anmuth und Kieblichkeit einen Vor⸗ 
sug babe. Im ewigen Leben wird zwar dar- 

in eine Gleichheit ſeyn unter den Außerwaͤhl⸗ 

ten/ daß Sie alle GOttes Angeſicht feben / 
| und 
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und aus und ans ſochem berigende des Hdd y 

ffen in fic felbft vergmigten und vergnügen 
den Gutes unaußſprechliche Freude ſchöpfſen / 
aber diefe Ungleichheit ift nicht zu ldugnen / daß 
in andern Stuͤcken / worinder Zuſtand derSe— 
ligen beſtehet / einer den andern uͤbertreffen 
werde. Davon unterrichtet uns Paulus umb⸗ 

ſtaͤndlich in der . Epiſtel an die Korintd. am 

XV. Cap. Vers. ai. Bine andere Plarheit 
hat bic Fonne / eine andere SRlarbeit 
fat bet Mond / eine andere Jio arbeit 
haben die Sterne ; Denn ein Fter 
uͤbertrifft den andern nach der Kar. 
heit; Nlſo auch die Mufferſtehung der 
Todten. Das alfo/ die mehr gearbeitet und 

atittei / mebr GOttes Ehre befobert / und 
bic Schmach Chriſti getragen haben / auch 
mebr leuchten werden/ nach den Worten Dar 

miels Cap. xv1.v.3. Die Lehrer werden 
feuchten / vote des Pimmels tan / 
und bic Diet zur Bercchtigkeit weiten / 

p wie 
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wie Die Hterne immer und &wíalidj. 
Das ift es auch ohn Zweiffel / was unfer Her 
land andentet / wann er beym Johanne am 
XIV, Vers. 2. fpricht / in meines Waters 
Haufe find vierte Wohnungen. Denn 
bb wir zwar nur einen Ban haben von GOtt 
erbauet / ein Hang nicht mit Hånden gemacht / 
das Eivig ift im Himmel / nach ». Corinth. v. v.i. 
So find doch in Diefem Haufe viele Wohnun- 
gen / das iſt / unterſchiedliche Stuffen der Freu⸗ 
De und Herrlichkeit. Nun zwar ift das € 
ligkeit gnung / wann wir nur in einer auch der 
allergeringſten Wohnung in unſers Baters 
Haufe Slat finden / fo koͤnnen wir ſchon ver⸗ 
gnugfer ſeyn als Petrus auff dem Berg Tha⸗ 
bot ; Doch gereichet ee. den Betruͤbten zum 
Troſt / den faulen Chriſten aber sur Auff- 
munterung / ipetr man nach der Schrift zu 

jenen faget : Mie der Menſch fået / fo 
wird er Hrndten; Die mit Thraͤnen 
fäen/ werden mit Mreuden Orndten: 
zu Diefen aber mit Paulo aus der 1. an Die m 

rintb. 
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ben Brüder / fepb feſte / unbeweglich / 
und nehmet immer zu in dem Merck 
Des Rrren /ſintemahl ihr wife daß 
euer Arbeit nicbt bergebticb ift in dem 

| 
WORTE 
B5 alte H 

Sch babe bißher / 

Allergnaͤdigſte / Gnadigſte und 
Pochſt geAhrte Siva Verſamlung 
in etwas entworffen toas aug denen mir bore 
geſchriebenen Worten Davids infonderbeit un⸗ 
fcre Betrachtung nach fib zu ziehen feheinet ; 
Want aber der Felig Verſtorhener in 
der beiten Bluͤhte feiner Fahre diefem Spruch 
fo fleißig und ernfflich nachgefonnen / ift ja 
Leiche zu erachten / wie Sein Herg von denen 
Wabrbeiten eingenommen geivefen / die aua 
deſſen Einhalt fließen. Stellet Euch vor/ ba 
er Selbit der bon Ihm vorgefihriebenen Sor» 
fe Außleger fen / und daß diefer ſtumme Seb» 
her aus Seinem vor uns (tebenbem Sarae/ 

982 unter 

— — Z 

— — ee — 
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inter fo verfchiedene Arten diefer Traurigen 

Ehren-Brzengung/gleichfahm als zur Danck⸗ 

barkeit in einer wolgemeinten Erinnerung 

Euch alle amede: Ihr Fterblichen ir. 

wohner der Barden / feb Mich anito 

an als eine verwelckte Bluhme / Dic 

Fhr mich vor gar Furker Zeit an Be 

fundheit / leben / Bud und Bhren 

bluͤhend gefehen habet; Mie hald iſt 

der Mordwind uͤber meine Blthe ge 

fahren / und Hat meine Ftaͤtte fo prog. 

fico umbgekehret. Fehet doch / wie 

bald ift es mit ung Menſchen geſche— 

fcn / und wie horen wir off ſchon auff 

au leben / che wir recht zu leben ange 

fangen haben. Gehet / Ihr Gewal⸗ 

figen in Der Melt / mit was für einem 

engen Raum ihr uch endlich bcati 

gen muͤſſet Sure &ebeine "P 
au 
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Bettler. 
br große Pallaͤſte 

P Echloßer liebet / in was für eine 
ENGE Grufft wir eingeſencket werden / 
ba toit Die Verweſung unſere Fchwe⸗ 
ſter finden / und nicht mehr nennen For 
nen, Hehet bier / Ihr Molluſt lieben⸗ 
de / wie hald verdorren die Roſen 
Durer Liebhlichkeit / laßet Buch nicht 
gefallen Die Sprache derer / die ſich 
dorlen zu den Derganglichen Stüffen 
Dieter Erden mif Diefen Morten auff 
muntern: Laßet uns SBrange fragen 
von jungen Deofen/ fg fle welck wer⸗ 

den / 
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den / unſer keiner laße ihm fehlen mit 
Arangen/ bof man allenthalben ſpuͤh⸗ 
ven möge/ too wir froͤlich geweſen find/ 
wir Haben Doch nicht mehr Davon denn 
das. MVPerdamliche Rede der Ruch⸗ 

loſen: Mir Haben doch nicht mehr ba- 
bon dem bas. Fch! Mir Haben 
mehr Dabon dem das 2 Mir mufíon 
fürs Bericht / wir muͤſſen Rechen 
Khafft geben / bon allem was wir ge 
handelt Haben bey Beides leben / es fen 
But oder Boͤſe; Mir maffar offen 
badr werden für dem Michterſtuhl 
Be Ohriſti. Seiner iſt unter 
Duch fo hoch geſeſſen/ bof Er diefem 
Richter uhl fich entziehen Eünne/ Ihr 
Richter ſelbſt muſſet Hier gerichtet wer 
den und für dem Lörtpeit dieſes Frohns 
mug Suec Thron fico beugen, Bø iſt 

ein 
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cin Gericht / dem Fein Bauffer / wie 
ſchnelle Er auch ift / entlauffen Fam, 
Sehet zu was Ihr tut im der fropen 
gend / und worzu Ext. die Bir 
(bc eurer Fahre anwendet, Sic it 
CINE urge Zeit / aber e$ Wartet auf 
auch Die lange Rwigkeit. Erhebet 
Duren Geiſt von dem Dampf diefer 
Vrden / und ſchicket das Gere dahin 
ein / WO Zhr ewig zu ſehn verlan— 
get, Erwehlet lieber mit den indern DIES Ungemach zu leiden / denn 
Die Seittiche Srgesung der Sanden 
zu haben, Fehet hie/ Ihr Mißg 
flige und Mißkrauende off -feut 
worauf Ihr Buer Vergnuͤgen grim 
det / md toic hinfaͤllig Das alles fey / 
wor Ihr Doch am meilten in Diefer 
Melt forget + Man Buch die Bnade 

$22 der 
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der Brofen im Vode belffen e Son 
nen Suc Die erjagte Dhren⸗Fluffen 
von der SSobten Bapr befreien Zihr 
heldet einer den andern / und habet 
Doch gleichen Theil an der Michtig 
keit. Ihr ſuchet einer dem andern 
Metze zu ſtellen / und eben zu der Zeit 
ift der Fodt ſchon fertig Buch zu be 
ſtricken. or gedencket auff Zurem 
sager / wie und wenn Ihr ſchaden 

(Dun wollet / und ehe Ihrs Buch ver 
fehet / wird Buer Lager zum Hiech- 

Vodtbette. Mas mißgonnen foir 
einer dem andern / die wir im gleichen 
&lenpe uns befinden 2 Bine Bluh⸗ 
me (jt der andern gleich an Wergang 
lichkeit. Sect hier / die Ihr nut 
BD und Suter in der Meit zuſam 
men zu bringen tradbtet/ was Ihr von 

allen 
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alten uren Habſchaften und Belt 
zungen mit nehmet. Ihr mifict Ja al 
les im Fode laſſen / und der Keichen— 
Stel ſeiht / den pr mit genommen, € 

wird nicht lange Buch verhullen; Die 
Verweſung wird über Buch Deobe 
gebieten / und vieleicht noch efe über 
Dure Mnochen / ate per Sure Brab⸗ 
VDucher. Mas iſt es / Dao Ihr fo 
hegierig ſuchet anders als Erde? 
nd davon abet Exr aunq / wann 
hr Derfelben Hchooß einberleibet 
ſeyn werdet. Mie wenig Bäffe der 
Menſch in dieſem deben vommöfßen / 
wann Sr recht Menſch ſeyn worte s 
End wie ift Ihm alles fo überflüfig / 
wann ir fterden fol, — Marumb 
trachten wir nicht mebr nach dem/ das 
Proben iff 2 Marumb füchen wir nicht 

a Schaͤhe/ 

—— 
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Shake / Die bon Feinen 1 Motten qe ac 
freßen werden 2 Marumb Kaffen vett 
nicht da unſer Herß ſeyn / foo unfer 
Schar riſtus ite irum fot- 
gen wir für Die Stunde / bic wir num 
un erieden 2 Bebel bier | Diez Ihr 
bic Butler Des Leibes x5 
Schönpeit entweder an à Eu An 
ober andern fo Doch f haͤhel/ toic fok 
che Mrd einer fhlaunigen 3s 

weſung unterworffen / wie bald Die 
id be A n he pem bleichen 

2 å aa es ft n / 

m viele in MM neh i) Bit ue 

bic Greven fetbff ati o 
ber Sob fan Suc ' Qj 
brechen / und den Knoten Rb 

den cut und Euft verknupffet We i 
Boden 
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Bedencket aber) was hernach auff 
Duch wartet! SFebet hier / ae Ai: 
weſende / betrachtet was Ich ge 
weſen / was Ich bin / und was Ext 
ſeyn werdetz Wer weiß wie lange ghr 
noch zu wallen habet in Zuer Pilgrim 
ſchafft ſuchet das eine Rothwendige / 
Das Beſte Spell / das nicht fan Dont 
ch genommen werden. 

D! baf dieſe Rede / Poͤchſt Nnſehnli⸗ 
che Verſamlumg / tieff in Ener Herge drin— 
gen / und daß dieſer erblaßete Redner mehr 
bey Euch / als wir noch Icbende Boten des 
Jr / wircken möchte. Wir zeugen ja von 
denen Warheiten / die Ihr ist gehoͤret / aber 
wer glauhet unfer Predigt / und wen wird 
der Arm deg Herren offendahret? Sol Sch 
dan auch noch bier beforgen/ daß biefe Erinne- 
rung / Die ich von Graf und Bluhmen nehme / 
ſelbſt den Bluhmen gleichen / und in Eurem 

M2 Gedaͤcht⸗ 
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Gcbdcbtuifs fo binfällig als jene feyn werde ? 

ber c8 ift Zeit/ daß wir uns von der all 
gemeinen Betrachtung des Menſchlichen Le⸗ 
bens su der bor ung liegenden und Ach ! gar 
zu fruͤhe verwelckten ſchone Bluhme wenden / 

und derfelbe in ihren IAhrſprung / Bluͤthe / 
und Verdorrung anſchen. Es gieng der 

Hochſeelige Herr Khriſtian 
et Det [e afs eine prächtige Bluhme 
auff in Copenhagen den 28Februarij Ann01674. 
ES iff memand unbekant / von was hohen Han⸗ 
den Sie gepflantzet / und woher Sie den 
Strich von Purpur Farbe bekommen. A— 
ber dieſer Uhrſprung machete Sie weder ſchoͤn 
noch Edel fuͤr GOtt / wo Sie nicht von der 
Unreinigkeit der Leiblichen Geburt durch das 
Maßerbad der Wirdergeburt unb Erneurung 
des Heiligen Geiſtes waͤre abgewaſchen / und 

mit dem Purpurfarben Blut JEſu CHriſti 
des Sohnes GOttes gereiniget/ als eine Ed⸗ 

(c und heilige Wange in dem Garten GO 

tes eingefeget worden. Da ward dieſe Blub- 
me 
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me ſchoͤn und Edel / da Sie mit EHrifto 

ode gepflanhet ward / 
umh mit demfelben auch der Stuffer 
ſtehung gleich zu ſeyn. Rom. VI. v.s. 

Es war aber auch nachgehends unſer 

Feliger cine ſchoͤne und Edle Bluhme der 

Brziehung nach inder Kindheit / denn da 
war Die erfte und vornehmfte Sorge/ daß Gr 
unter Anfuͤhrung gefchiskter Leute sur Erkaͤnt⸗ 
niß S S tcs und feiner Selbſt fo bald gelei- 
tct wuͤrde / als Er mur dem Alter nach fübig 
war etwas zu begreifen. Diefe Sorge ſchlug 
fo wollan / daß Er mit noch) fallenden Kippen 
feinen Schöpffer/ Erlöfer und Heiligmacher zu 
nennen und au preifen gelernet hatte / welche 

Kindliche Andacht ja dem jenigen nicht miß— 
falten £onte/ der aug dem Munde der Jungen 

Kinder unb Säuglinge Ihm eine Macht zu 

bereitet hat umb feiner Feinde Wilen. Wann 

aber die Furcht des HErren der Weißheit An⸗ 

fang ift/ und die Erkaͤntniß unfer ſelbſt die De⸗ 

muth wircket / was mot mie jd td 
eti 
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den Jahren die Klugheit der Gerechten ſampt 
der Demuth in dieſem zarten Hertzen Wurtzel 
geſchlagen / woraus hernach in ſeinem gantzen 
Leben Diele ſchoͤne Fruͤchte hervorgewachſen. 
Gluͤckſeelig ift die Kindheit / wann Ihre Erzie⸗ 
bung Gewiſſenhafften und Gottesfuͤrchtigen 
Leuten anvertrauet wird / die den rechten Grund 
der wahren Weißheit legen / die reine Evan 
gelifche Warheit fampt der ungefaͤrbeten Gott⸗ 
ſeligkeit fo einflöffen/ Daß die zarten Gemuͤther 
gewehnet werden / tie für Epienrifche Frev- 
beit / fo auch für falfchen Schein und Heuche- 
ley fid) zu Düter. San der Grund der wah— 
ren Gottſeligkeit geleget wird / ftebet nichts 
im Wege / daß nicht dabey Sprachen und att- 
dere Wiſſenſchafften fonten gelernet werden / 
worinnen dei auch unſer Schiget Herr 
Sont et [CL vis zur Verwundetung fo 
fruͤhzeitig zu genommen / daß man in der Kind- 
heit ſelbſt nichts Kindifches als tiur die abre 
wahrnehmen können. 

Er batte kaum das ote Fahr erreichet / da 
man Ihn fehon capable hielte in Der Frembde 

au 
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zu reilen/ und in bcr großen Welt ſich ſehen zu 
laſſen, Denn Ao. 1683 ging Sr nach Holland/ 
aſwo Sr nicht nur wegen feiner febönen Ge⸗ 
ſtalt / fondern noch fehönern Berniths Daben 
und reifen Verſtandes in unreiffen Jahren 
von jederman geliebet/ geehret und hochgehal⸗ 
fen ward. Keil aber ſolche ungemeine Be; 
mtb und Leibes Baben weiter excolirer ttt 
den muͤſten ward&r/ da Vr kaumm Syabr 
abgeleget/ von bier nach Turin geſandt / afipo 
Ser bei) Der berühmten Academie ſich andert- 
balb Jahr unter Eluger Aufführung des bey 
Ihrer Koͤnigl: Majeſtaͤt der itzt regierenden 
Königin numehro Hochbeſtalten Herrn Oher⸗ 
Hoffineiffer von Walthern auffgehalten / und 
nachgehends durch Itallen feine Reiſe fortge- 
ſetzet und nachdem Lr ing dritte Jahr auf 
terbafb Landes geivefen/den 16 Julij A0.1690, 
ſich in Diefer König: Mefideng wieder citate 
funden. Er war altenthalben in der Frembde 
ein Begenwurff bcr Yerwunderung und Ehr, 
erbictumg. Man fahe an Ihm die SBarbeit 
des befanfen Spruch$ : Aurum etiam nobis ex 
Aqvilone venit ; Daß auch (BOD aus den: 

€» Mit 
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Mitternaͤchtlichen Landern komme 
und daß itt unſerm kalten Rorden folde ſchoͤne 

Bluhmen wachſen / deren Geruch in den var 

men Laͤndern ſo geliebet als bewundert werde. 

Es iſt eine Thorheit einiger Rationen / daß ſie 

erſt ſich ſelbſt / wie ich meine / hernach andere 

tiberreden wollen / als wann in denen kalten 

Landern felten ein feuriger eilt und ri) 

for Berftand anzufreffen fer. Unſer Delle 
=, € 

ger Ser? Buͤldenlen tonte mit er 
en Erempel ihnen folchen Zurthumb bened- 

men / von welchem fie ihre Befcpiektefte und ab 

fertebhafftefte Jugend übertroffen faben nicht 

mur in folchen Ubungen / die man Ritterliche 

Exercitia nennet / ſondern auch in Sprachen 

und Soliden Wiſſenſchafften , womit dem ges 

. meinen Nusen des Vaterlandes fonderlich ge⸗ 

dienet wird. Bey diefem allen aber war die 

Demuth des Jochſeeligen Herrn 
Eam (Dette io groß / daß Er meinete 
Eum etwas gelernet zu haben / war Er gleich 

audere uͤbertraff urb welches gewiß in folden 
Jahren 
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Sahren gnung ift / ins&6. Sprachen reden 
und ſchreiben Finke, Es war unfer Feliger 
Herr / nac) feiner Wiederkunfft zu Topenha⸗ 
gen/nicht langer als 10 Tage / denn am 26 Ju⸗ 
lit ſelbigen 1690 Jahrs gieng Er. bor damen 
mit Ihret Hohen EXCELLENT Z dem 
Hr: Stathalter Guͤldenlen trad) Norivegen/ 
und Fam zu Ende deſſelben Jahres albie wie- 
der att. Feurige Geifter können fo wenig afg 
bic Sonne ftille ſtehen / Die Begierde ekwas 
weiters in der Gelt su fehen und zu lernen / wo⸗ 
mit fie dem Vaterland dermahleins dienen koͤn⸗ 
nen / treibet fie öffters über die Kraͤffte des Scie 
bes / umb das Gemuͤth geſchickter zu machen. 
So geſchahe es denn auch bey unſern numehro 
Geeligen Herrn Wuldenlen der iti emem 
Jahr ſchier aus dem aͤuſſerſten Suͤden des 
Welſchlandes nach dem aͤußerſten Rorden rej⸗ 
ſete / und bey ermuͤdeten Leibe einen unermude⸗ 
ten Geiſt dehielte/ fo daß es von feiner Liebe zu 
dem Könige und dem Vaterland heiſſen koͤn⸗ 
ft: Amor addidit alas. Anno 1691, giengen Ih⸗ 
re Hofe EXCELLENT Z durd) bit 

ew Schweitz 
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Schweitz nad Franckreich umb der Campagne 
mit bey zu wohnen / toic fie dann aud in Del 
Adtion ber) Leuze bie erſte Probe Ihrer Tap: 
ferfeit adlegten / und in währenden Feldzug 
wol stt erkeñen gaben / daß Sie nicht nur einen 
genen im Rahmen fondern aud Köivens Zapf 
ferfeit im Hergen fuͤhreten; Mach geendigtem 
Feldzuge aber Eamen Sie wieder albie an in 
Fopenbagen. 

Ich babe nicht zu fürchten / daß mir je 
mand den Beyfall ve fagen werde / wann ich 
ſpreche / ba unfer Feliger Herr Bur 
DENE in feinen Feldzugen fo toll als andern 
Rejſen / nicht nach der gemeinen 9(r der Rei⸗ 
fenden / fondern nach den Ireguin Göftlicher 
und Menichlicher Klugheit fic Defliffen einher 
zugehen. Die meiften bringen von ihrenej⸗ 
fen nicht mehr zu Haufe / als ein geringes An 
dencken / wie bie oder da die Hafer ausſehen / 
was fur Wahrzeichen alba anzutreffen / und 
bekuͤmmern fid nicht umb das / fo den Staat 
eines jeden Ortes angebet. Andere bringen 
öffters nichts mebr zu Hauſe / als einen leeren 

Beutel 
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Beutel / krancken Leib / und beflecktes Gewiſ⸗ 
fen/ welche Mängel mit einem frembden Klei⸗ 
De nicht ficher formen bedecket werden. Unſer 
Geeliger Herr Guͤldenleu aber rojfete 
ſo / daß Er an die kuͤnfftige Rejſt in unſer Va⸗ 
terland ſtets gedachte die Bilgrimfchafft ſeibſt 
war Ihm eine ſtetige Erinnerung / daß wir 
bic kein bleibende Staͤte haben. Er huͤtete ſich 
in der Frembde / dak Gr. nicht frembd wuͤrde 
von Dem Leben / das aus GOttiſt; Er ſahe 
den Unterſcheid unter den Mahren und Fab 
ſchen GOttes Dienft / umb jenen fo viel cif 
riger zu lieben Diefen zu meiden. Er fabe die 
Welt / aber nicht der Welt zu mißbrauchen / 
Er nam in Augenfchein die Irrdiſchen Eifel 
keiten / umb fie zu verachten. Anderer Bob —- 
dct aute Sitten nabm Er an zur Nachfolge/ 
ihre Schleraber merckte Gr / umb bic feinen zu 
verbeſſern. Im Kriege bielte Er dafür / dag 
man den erſten Krieg den Laſtern anfündigen 
muͤſſe und daß man ungeſchickt wäre den 
Feinden zu wiederſtehen / wo man nicht den 
innerlichen Feind zu — gelernet haͤt⸗ 

2 ft. 
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fe. Er hielte dafuͤr bafi denen Rittern nicht 
weniger als dem Timotheo oblege eine quit 
Millerſchafft zu uben / Glauhen und 
qut Bewiffen zu Behalten. sim. re. 
Hiernechſt wuchs fäglich in Diefem Edlen Ge 
muͤthe eine Großmuͤthige Begierde / deu 
Schatz der gefamleten Wiffenfchafften zu ver» 
mehren/ und Kuͤnſten und Sprachen fo obzu⸗ 
liegen daß nicht mur feine Fauſt bic itas > 
Palmen zu ſich zu reiffen / fondern auch fein 
Haupt den Korbeern Krantz zu verdienen ge 
ſchickt ware. Der Reid felbít muß geſtehen / 
daß es Ihm an Hertz unb Muth und Tapfer⸗ 
keit nicht gefehlet habe fo wenig als an Ge 
legenheit / den Krieg und deſſen Enge Ver 
faſſung und Zapfere Ausfuͤhrung zu lernen. 
Gr batte bas Gluͤck eine fonderbahre Krieges⸗ 
Erfahrenbeit unter dem großen Hecrs-fübrer 

dem Herßog von Nuxembourg zu lernen, 
boi deſſen Seite er fic nimer/anch in ber groͤſſe⸗ 
ſten Gefahr nicht abgeſondert hat. Tapfere 
Seelen lieben ihres Gleichen / was Wunder 
dann daß der Hochgemeldte Printz en 

eeli- 
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Feeligen Herrn Fuͤldenlen ſonder 
hahr geliebet und hochgehalten / und Denſelhen 
ſo wohl im Streiten als im Siegen bey ſich 
haben wollen. Anno 1692. reifeten Ihre Hohe 
EXCELLENT Awicder nac) Fran 
reich / befunden fid) bey der Belagerung von 
Namur / und wohneten daranff dem Blutigen 
Treffen bey Steen-Kerden ben / begaben fich 
Daran nad) Catalogne, tnb fid) bey dem Ihm 
bom Szonigc in Frankreich gegebenem Regi 
ment / welchem man den Rahmen Regiment 
Royal Danois bengeleget / inftalliren gil laſſen. 

Da nun Seine Kluge und Tapfere Conduite 
Ihm in frembden Kandern Ruhm und Ebre 
zu wege beachte / wolte Der Goltſeclige 
Sconti CHRISTIANUS V. nicht / 
paf Sie im Lande felbft unerkant und unbeloh⸗ 
net bleiben folte/ fondern aab Ihm den fo fcbr 
beruͤhmten alten Ritter Orden vom Elephan⸗ 
ten welchen Ihm die itzt vegierende Nonigl. 
Majeſt. FRIDERICUS IV. als be 
mabtiger S zrofu - Bring Selbſt zu uber 
reichen und anzulegen ineo thate. E 
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je neue Ehre machte Unſern xSicelbae noch 
begieriger große Thaten zu verrichten / und 
es fehien/ als wann der blaue Band Ihn auffs 
nen verbunden hätte zu neuer Tapfferkeit / 
umb ficb Selbſt und feinen vorhin erworbenen 
Ruhm su überfkeigen. Denn Er machte fich 
ein fonderbahres Vergnügen mit dem Ihm 
anvertraueten Regiment abermabl dem Fed: 

zuge beyzuwohnen/ verſtaͤrckte Die Belage— 
rung von Huy / hielte fid) Tapfer in der Gelb» 
ſchlacht ben Landen / und ließ ſich in der dar⸗ 
auff folgenden Belagerung don Charles Roy 

wie aud anderwerts als ein wachtſamer und 

behertzter Finger Heers⸗Kuͤhrer jederzeit für 

den. Imfolgenden Jahre wohneten Sieaber- 

mahl den icibata in Klandern und Brabant 

bey / und hoͤreten nicht auff ſich allenthalben / 

fo woll in der Afaire bey Tongern als andern 

A&ionen fonderbahr zu Ggnalifiten / und unge 

meinen Ruhm auch unterggrembden zu erwer⸗ 

ben. Man kan von Ihm mit Warbeit ſagen / 

daß diefer Zunge Krieges FOD von 2o 
Jahren mehren Schlachten beygewohnet Uf 

C 



ll 
ae CHRIS T TANO V. cinenfo woll ver⸗ 
fücbten Sitter zu des Vaterlandes Befte zu⸗ 
ruͤck zuruffen; Dabero Darm Ihre Hohe 
EXCELLENT Z nad geendigter 
Campagne. Durch Holland nach Kopenbagen 
jich erhuhen / und ben jederman alle Amzeigung 
ſonderbahrer Hochachtung und Liebe vor fich 
runden. In folgendem Fahr nemlich 401695, 
thaten Sie eine Rejfe nach Norivegen/ alwo 
Sie vondem&offfeligen JÉonige / Blor⸗ 
wuͤrdigſten Syndendens / zum General 
Leutenant allergnaͤdigſt beſtellet wurden / von 
dannen aber/nachdem Sie zu allen Ihr anver⸗ 
traueten Sachen zulaͤngliche Ordre geſtellet 
hatten / begaben Sie ſich wieder im Herbſt 
nach Kopenhagen / umb Hero Wonigl. 
Majeſt. von Ihren gluͤcklichenund genau bee 

Uu ohachte⸗ 
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obachteten Verrichtungen allerunterthaͤnigſte 

getreue Rachricht zu bringen. 

Des folgenden Jahres nemlich Anno1696. 

rejfefen Sie abermabf nach Nortvegen / und 

ſtelleten alles bey der Armee daſelbſt in fo gu— 

tem Stande / daß einjeder der nur von Militairen 

Sachen su urtheilen wuſte / Augenſcheinlich ab. 

nehmen fonte / daß dieſer Junge Herr 
eine ſonderbahre Krieges-Erfahrenheit acia 

fct / und zu groſſen Verrichtungen in Det Melt 

fo viel Muth als Verſtand hatte. Dieſes 

verurſachte / daß unſer Fochſtſeeligſter 
Honig Ihn bey ſeiner Zuruckkunfft ausor⸗ 

wegen / nicht allein um General uber Die Infan- 

terie Und) Cavallerie, fondern aud zum Ober⸗ 

Kammer Herren allergnädigft beſtellete. Le 

mehr aber dem Feeligen Herrn anver- 

trauet ward / je mehr beftrebte Gr ficb zu bo» 

hern Verrichtungen geſchickt zu erweiſen / fo 

paf Ihm niemahlen wiederfuhr / daß fb je: 

mand verwunderte / warumb Ihm dieſe oder 

jene Ehre beygeleget wurde. Seine Kluge 
und 

———— —— 
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und Tapfere Aufführung überzeugte jeder⸗ 
man/ dag unfer Sbcurefter Monarch 
bey feiner Erhebung Gnade und Tuttice ver» 
knuͤpffet hätten. Anno 1697 reifete Er abermahl 
nach Rorwegen / und in dem Er fich alba mit 
Loͤblichen Anſtalten ber) Der Armee , unermuͤ⸗ 
deter Wachtſamkeit und Gorge für des Late 
Des Wohlſeyn ruͤhmlichſt hervorthate / ward 
Er bou dem Wotthſeeligſten KPonige zum 
Seldmarfchald Leutenant ernennet/ von wan⸗ 
nen Er doch Anno 1698 wieder nad) Copenha⸗ 
gen beruffenward. Folgenden SJahre8/1699. 
da c8 GOtt gefallen unſern Fllergnaͤ⸗ 
Diaften Konig / Glorwuͤrdigſten Sit 
denckens / CHRISTIANUM V. in ein 
beſſer Reich zu verſetzen / und dieſe Irrdiſche 
Krohne / die Er mit hoͤchſtem Ruhm getra⸗ 
gen/ mit der unverwelcklichen Krohne der 
Ehren zu vertauſchen / ward der Feelige 
Herr BUDdenteu von ist regierender Mo⸗ 
tiia, Majeſt: abermahl nach Rorwegen at 
ſandt / umb ſich der Krieges Sachen alda mit 

W Pad 
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Rachdruck anzunehmen / weil es zu einigen 
Weitlaͤufftigkeiten das Anſehen gewinnen wol⸗ 
fc ; Welche Er dann auch mit ſolchem Fleiß / 
Tieue Und Dexterit it allen Stuͤcken fo bolt: 
kommen verrichtefe/ daß hoͤchſtgedachte Ihre 
Nonigl: Majeſt: daran ein attfamce Ver⸗ 
gnuͤgen zu a Dezengten ; Als nun im 
nechftfolgendem Fahre Anno 1701. Unſer FRE 
lergnaͤdigſter JEonigeinige ^oxiliair y ro. 
pen Dero Kapſerlichen Mapetät tiber: 
ließ / ward unferm munehro Feligen Wuͤl⸗ 
DENE dag Commando dariiber auffgetragen / 
ipie Er dann auch alfobad im Monat Augu⸗ 
fto nach Sachſen gieng / folche alba ftchende 
Trouppen au übernehmen und nach Italien zu 
führen ; Es ſchickte fich alles in dieſem Gelb» 
zug zur (S3lotit diefer Nation und zum hoͤchſten 
Ruhm Hero ofen EXCELLENT Z. 
die fo wol in Sachſen als Italien unzeblige 
Proben ungemeiner Conduite und Tapferkeit 
adlegten. Hatten Sie bicbebor in Italien ate 
lernet / was in Friedens Zeiten großen Her- 

ren 
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ren zu wiſſen noͤthig iſt fo wolten Sie mun an 
demfelben Dre wieder feben laffen / was Sie 
anderswo gelernet / in Strieges -Zeiten auszu⸗ 
fuͤhren. Wo Sie bin Fahmen / waren Sie 
Ihren Freunden eine Wergmigung/ Ihren 
Feinden aber ein Schreden ; Auch wo Sie 
ohn Armee erſchienen / wurden Sie mit Hoch- 
achtung und Ehrerbietung begleitet; Eine fie 
(ere und gröffere Leibwacbe Fan Fein Fed» 
Herr begehren. Der Große General/ deſſen 
Rubm nicht ſterben fan / der Mluge und 
Dapfere Bring Bugenius von Sa 
phoyen / ber damahlen bie Kayferliche Armee 
in Itallen commendirfe / Ward gar bald Ants 
fangs überzeuget/ dag unſer Blorwuͤrdig⸗ 
ter Monarch dem Romiſchen Mayſer 
ſolche Trouppen und folchen Anführer suge 
ſandt / die aud) den allergeuͤbtſten und Tapfer⸗ 
ſten unter allen Rationen nichts nachzugeben 
gewohnet waͤren. 

Wenn jemand niemahlen aus alten Ge⸗ 
ſchichten und a d aelefen/ oder von 

| 2 an⸗ 
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am aeborct haͤtte vas ehmahlen die Go⸗ 
then in Italien außgerichtet / wurden fie doch 
durch eigne Erfahrung geftehen muͤſſen / daß 
in dem Gothiſchen Blut die Tapferkeit noch 
nicht erloſchen waͤre / und inunfer kalten Lufft c8 
doch nicht an feurigen Geiſtern fehle. Das bas 
ben die Kayſerlichen Generals prx 

Lichtenſtein Waudemont / Glah— 
renberg / ! Sraummansderf und andere 
öffentlich erkant und ber als einßiger Zeuge 
gung geweſen wäre / ber ſchon vorhin ge 
nante Fapfere Bring Sens öfffers 
geruͤhn. Wie freuete ſich der FJapfere 

Wuͤldenleu / warn Ihm die Hoffnung ae 
macht wurde / dag Gr mit dem Feinde anzır 
binden Gelegenheit haben winde / wie ct» 
wuͤnſcht war Ihm die Zeitung / wann bey 
trüber Nacht Fund gemacht wurde / daß bic 
Feinde aus Mantua einen Außfall ehäten / 
wie freudig gieng Erihnen entgegen / und cre 
leuchtete durch Tapferkeit Die finſteren Nachte/ 
(oan ber Feinden verboten warden Tag in 

er 
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Mal ft etie eher a 
SED Dior und Perren / unſerm numeh⸗ 
DØ Moe zu erlanben/ daß 
Gr Ao. 1702, (ttt inter eine Tour hach Copen⸗ 
bagen tbate / umb feine eigne Affaires in Rich⸗ 
tigkeit zu ſetzen und gegen Anfang der Cam- 
pagne wieder nad) Welfchland zu kehren; Ser 
ne Meriten aber / Die fihon vorhin des SD 
migs Bnade nach fid) arzogen/ und nui 
durch nouem Zuwachs vermebret waren / vers 
mehreten auch dergeſtalt feine Hochachtung 
in ſeinem Vaterland / dag der Theureſte 
Landes-Vater Ihn wieder Frembden 
zu uͤherlaſſen bedencken trug. Indeſſen Date 
fe Gr ben ber. Kayſerlichen Armee ein ſehnli⸗ 
ches Verlangen nachaelafen / und einen um: 
ſterblichen Rachruhm / dag ich i&t nicht geden⸗ 

ie Dero Kayſerliche Majſeſtaͤt 
Selbſt ein ſonderbahres Vergnuͤgen uͤber 
cta jd EXCELLENTZ 
Tapfere Conduite — und zu nn 

ewei 
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Beweiß deſſen Ihm dag Brever nachfandte / 
worinnen Er aum Kapſerlichen Drift - 
Fardzengmeilter beitellet ward. 

Wir haben bisher den Deeligen Herrn 
Wuͤldenlen als einen Zapfern Krieges Hed 
in allen Begebenheiten gefunden / niemand a— 

ber parff ihm darumb die Gedancken machen / 
als wam Er/ nach Art der meiſten Krieges - 
Leute in der Welt / beiler Soldat als Chriſt 
geweſen. Nein ! bievon Fan ich / als der von 
fo vielen Jahren her Die Sorge feiner Seelen 
gefuͤhret / ein ander und beffer Zeugniß abitate 
ten. Wie Er bic vecbte Erkantniß der Evan- 
gelifchen Warheit in Der zarten Jugend gu 
ichöpffet / fo hatte Er bicfcibe mit den Jahren 
vermehret / und fonte ſie wann es die Roth 
erfoderte / gegen Wiederwertige aus GOttes 

Wort verthaͤdigen. Wann Er der Religion 
halber angefochten ward / cs auch nicht ati 
folden Verſuchungen fehlete / als dem Her 

land felbit begegnete: Hac omnia Tibi dabo ; 

Hielt Er es einem Evangeliſchen Chriſten un 
anftandlich / auch nur ſolchen Bann 

Bor 
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Vorſchlaͤgen Gehör zu geben. Er hielte c8 
auch unverantwortlich (woruͤber doch leider 
ich fonffen wenige Welt - Lente ein Gewiſſen 
machen) dem Aberglaͤubiſchen Gottes Dienft 
beyzuwohnen / und au deſſen aufferlichen Ceres 
monien fich su begbemen / unb nur Menfchen 
zu gefallen. Hergegen toic Er andere verfich- 
fe vom Abfall su ruͤcke gebalten/ wie Gr fie zur 
Beſtaͤndigkeit in der einmabl erfanten War 
beit ermahnet Toie Er weder Geld noch) Muͤ⸗ 
be geſpahret ein Aergerniß abzuwehren da- 
von koͤnnen die Rvangeliſchen Brediger / Die 
ben) Der Armee waren / das allerbefte Zeugniß 
ablegen. Daß Sr ein andächkiger und fleißi⸗ 
ger Hörer des Göftlichen Worts geivefen / 
kan niemand in Abrede ſeyn; Seine ungemei⸗ 
ne Auffmerckſahmkeit gab zu erkennen / daß 
Er nicht den Schall des Görtlichen Wortes 
nicht allein in die Obren / fondern auch bie 
Meinung ing Herg fallen liege / und kein ver⸗ 
geßlicher Hörer / fondern auch ein Thäter deg 
Worts ſeyn wolte. er lafe auch eor fib ſelbſt 
die Heilige Schrifft u / merckte Ni 
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tbe Oerter / die eine Erklahrung beduͤrffen / 
fragte nach mehrer Erläuterung / worinnen 
Gr fich felbft nicht völlig finden fönte/ und Fam 
alfo nach bem Befehl unfers Heilandes / der 
uns heißet in der Schrift zu forfchen/ und das 
tivige Leben darinnen zu ſuchen. Er gab nie- 
mand des Morgens Gehoͤr / ehe Er ſelbſt das 
gnadige Ohr feines GOttes gefichet batte / 
Und redete mit niemand/ ehe Gr mit GOtt ci 
ne geraume Zeit vorher geredet hatte, Keine 
Geſchaͤffte dauchten Ahm fo wichtig zu fenn/ 
pa fie Ahm an dem nöfbigften Gefcdäffte / 
Dem beften Thei / dem einßigen Mothwen 
digen / hindern ſolten. Mit was für Devorion 
Cr ſich zum Heiligen Rachtmahl zu bereiten / 
und me welchem zerknirſchten unb zerfchlage- 
nen Griffe Er feine Beichte abzulegen pica: 
fe/ iſt mir nicht fo ſehr verboten afé ummoafico 
vorzuffellen. Sb gedencke daran / Scc: 

e 

lige Geele / ie Du dich Selbſt zurichtin 
pflegteſt / damit Du nicht gerichtet wurdeſt, 
wie Du dich ſelber anklageteſt / dag Dumcht 
verdammet wuͤrdeſt. Deine häufig vergoſſe⸗— 

. lit 
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ne Traͤhnen zeugeten von deiner Göftlichen 
Traurigkeit / und vonder Reue / deren nite 
mand gereuet. Ich erinnere mich noch/ $01 

— 

Dheure und Feelige Feele / wie Di 
Dich pflegteſt als einen unfruüchtbahren Baum 
anzuklagen / der mit Recht ins Feur gehoͤre— 
fc ; Wie Du die Art des Richters fürchte; 
teſt / und für die Pfeile feiner Rache billigen 
Schrecken empfundeſt / aber auch wie Du ang 
der Delle des Troſtes begierig zu fchöpffen / 
und in dan Blute IESU deines Zurfpre- 
chers deine Reinigung su ſuchen pflegeeft. Ich 
zeuge für GOtt / daß ich unferm Feer 
gen Wuͤldenleu memahlen ben Leib und Blut 
des HErrn gereichet habe ohn in meinem Her⸗ 
gen uͤber zeuget geweſen zu ſeyn / (fo ict jemah⸗ 
ler ein Menſch von eines andern Hertzen ver: 
ſichert ſeyn fan) bag £r Hunger und Durſt 
nad der Gerechtigkeit FZESU empfinde, 
Hilff GOtt! mie was für häufigen Traͤhnen 
pflegte Fr fein Verlaugen nach dem Brodt 
des gebensund dem Grand ber Unſterblichkeit 
zu bezeugen. Mit welchem eifrigen Vorſatz bere 

3) fprad) 
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ſprach Ex ihm hinfuͤhro nicht ſelbſt zu le⸗ 
bon / ſondern dem / der für ihm geſtor— 
ben und aufferftanden ware, Man weiß 
ipic fonft der Jugend Die Welt anlachet/ und 
ipic bitter nicbt murder Tod / fondern aud das 

Andencken des Todes denen ift/ Die ben geſun⸗ 
dem Leibe in Ehren und Vergnügen leben ; 
Hergegen war unſer Feliger Herr OU 
denleu fehondes Lebens mude / che die Jah⸗ 
ve herzu traten / babon Sr ſagen md 
gen: ſie gefallen mir nicht. Er bezeugte 
zum oͤfftern / wie Er febr woll zufrieden vodre/ 
wann es GOtt gefallen ſolte / Ihn bald zu 
ſich in ſein Reich zu nehmen / und wann Er 
von mir gefraget ward nach der Urſach ſeines 
Verlangens / war es gewiß Feine Ungedult / 
oder Verdrießlichkeit dieſes Lebens / worzu 
Ihm auch Fein Urſach gegeben war / ſondern 
eine Chriſt liche Begierde von dem Leibe des 
Todes / von der anklebenden Sunde befreiet / 

und bey dem 3ssrren au ſeyn allezeit. 
Se wird vielleicht manchem wunderlich — 

om 
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kommen / tas ich ſage / aber wie das Hertz 

unſers Feelig Verſtorbenen von Her 
cheley / fo iſt mine Zunge von Schmeicheley 
entfernet; Und urtheilet Ihr ſelbſt / ob dag 
nicht ein Zeugniß der KBiedergeburt und der 
beywohnenden Gnade und Krafft des Silii 
gen Geiſtes fen / wann jemand in der blüben- 
den Jugend ben &hre/ Geſundheit und allem 
Uberfluß an den Fod gedencket / den Tod 
nicht fürcbtet / zum Tode fich bereitet / und 
nach einen Seeligen Fod nad) GOttes Wil⸗ 
fen feuffsct, Mer giebet mir Beredſahmkeit? 
wer machet mein Gedaͤchtniß fertig? wer lei⸗ 
bet meiner geſchwaͤchten Zungen Worte / die: 
fe Ihm erzeigte Gnade GOttes recht zu prei- 
fen / und Ihm dafür zu dancken? Ich erzeble 
diefes nicbt nach Art der Redner / die öffterg 
gezwungene Anlaß nehmen / der Verſtorbenen 
Ruhm auszubreiten/ ſondern ich ſage die War⸗ 
heit mehr GOtt zu Ehren / als Menſchen zum 
Nachruhm / und preiſe den Vater aller Bna⸗ 
denund Barmhertzigkeit / daß / dauns das Auß- 

erwehlte Ruͤſtzeug Wottes Paulus lehret Dab 
9)2 nicht 
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nit 0 viel je C/ LÍ nie bic a Xa 
berufen find / ich heute getroft ivi bit 
nicht viele fe DSeligften 
Ben CU zehfen bar. Seine Hamd-Bicbet ift 
ein offenſtehendes Zeugnis feiner Xiche zu Got—⸗ 
tes ort / als worinnen Er vieles annotirtt 
und angemercket bat/und daß Gr zu ciem Se— 
ligen Ende fich hertzlich bereitct/ zeuget der bor 
bin ert ar te Spruch; Wobey Er feinem letz—⸗ 
ten Willen aefeget : Dieſe Morte ſollen 
mern 1 ci. Sort ſeyn. Warm aber Die 
ſtetige Erinnerung des Todes ein rechtes Kenn⸗ 
Zeichen iſt der Klugheit der Gerechten / was 

Wunder dam / dag unfer Seca Verbl 
chener cim Vernunfftiges und Kluges bre 
ſtenthum jederzeit gefuͤhret hat? Gehoͤret De 
muth unter die Fruͤchte des Geiſtes/ ſo gehoͤ⸗ 
ret ſie gewiß auch unter die Fruͤchte / ſo bey 
dieſer Zdlen S cefea in ſchoͤnſter Bluͤthe qu 
finden waren. So willig Er war Lob und 
Danckſagung au verdienen / ſo unwillig war Er 

, 
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(ic anzuhören. Sr hielte das ſchier fuͤr eine Be 
leidigung wenn man Ihm wollverdienten 
Ruhm beylegete / und was Kenner der Tu⸗ 
gend als vollkommen für der Welt anſahen / 
paucbte Ihm nicht nur unvollkommen / fotte 
dern auch veriverffiich zu ſeyn. Es warnichts 
angemaſſetes in feinem Weſen. Er haſſete die 
jenigen/ fo den Schwanen gleich find / die weiß 
fe Federn und fchiwarges Fleifch haben. Er 
haſſete keinen Menſchen / aber woll deren La— 
fier/ die Honig im Munde und Galle imHer⸗ 
gen haben ; Und deren falfchen Schein unfer 
Heiland mit überkünchten Todten Gräbern 
verglichen Dat. Wir fertig war dis DIC We⸗ 
muͤth auch mit eignem Schaden andern Gyr 
tes zu (hun? Davon können nicht nur Freun⸗ 
de fondern aud) Feinde zeugen. Die ſeine Tapf⸗ 
fere Zauſt im Kriege su Gefangene gemacht / 
die nahm Sr noch mehr durch Guthat gefan⸗ 
gen / und hielte fie fo guͤtig daß want fie 
ranzionittt wurden / ſie die Stunde der wiederge⸗ 
benden Freiheit mehr als ihr Gefaͤngniß beklag⸗ 
ten. Hoͤher kan die Guͤtigkeit nicht gehen / als 
wann ſie durch und, überwindet / n 

ü 
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als Fremde wieder wegſendet / bie Sie als 
eindebefieget hat. Es iff einigen/ aber weni⸗ 
gen Menfchen/einbeimliches Talent gegeben die 
Hertzen leicht zu gewinnen ; Und an ſolchem 
fehlete e$ unferm Feeligen fo garnicht/ daß 
Er vielmehr davon eine doppelte Gabe empfan⸗ 
gen. Wer gieng mißvergnuͤgt von ſeinem An⸗ 
geſicht? Wer hatte Ihm nicht gern den Rah— 
meti eines Groſen Kayſers: Deliciæ generis hu- 
mani ohn Verringerung jener Majeftät gern 
gegoͤnnet? Melder Elender bat Ihn jemah— 
len umb Barmhertzigkeit angeflehet / und iſt 
Huͤlfflos gelaſſen 2 Ihr Wittwen zeuget da— 
von / bic Er fo Chriſtlich ernehret; Ihr Cay 
ſen moͤget Davon Nachricht geben / die Er 
auffgeholffen. Die Nothdurfftigen Soldaten/ 
denen Gr Brodt gereichet/ koͤnnen davon rub- 
men. Sch darff Ihm desfals Fein neues E- 
PITAPHIUM aufrichten / Seine Guthaten 
find in Eurem Hergen eingegraben/und wann 
dis Leichen Gepraͤnge / fo ich vor mir fcbe / 
nicht mehr feyn wird / wann dig Caftrum Doloris 
ein Raub der Zeit geworden / und die Ehren⸗ 

Sulen 
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Seulen feiner Bedachtnis niedergefallen feti 
werden / fol doch der verdiente billige Nach- 
ruhm feiner Tugend dem Lintergange frogen/ 
und feine Buthätigkeit/ andern zum Erempel/ 
der fpaten Nachwelt vorgeftellet werden. Sein 
Wille Vutes zu thun gieng allzeit weiter als 
fein Vermoͤgen / und wann Sc je zu weilen 
auch über Vermoͤgen Wutes gefhan/ wer will 
Ihm darumb den Ruhm abſchneiden /. den 
die Schrifft feines Bleichen goͤnnet: Diſperſit 
inter pauperes , juſtitia ejus manet in zternum, 

keine Perechtigkeit hleibet Swiglich. 
Pfalm. CXII. vers. o. Mas für ſchoöne und heri 
che Stifftungen hat Er nicht vorgehabt am 
zurichten / und was für Weiſe und mißliche 
Projects Dat man nicht nach Seinem Tode ge 
funden / dadurch Er bebacbt geivefen dem Rokh⸗ 
duͤrfftigen Zugendbafften Adel die Hand zu 
reichen/und denen verlaffenen Kindern / Weib⸗ 
lichen Geſchlechts Ehrlichen Unterhalt und 
Gottſeelige Erziehung zu verſchaffen. Kel⸗ 
cher ſein Chriſtlicher Vorſatz ja auch ohne 

32 Zweif⸗ 
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Zweiffel / fo viel moglich / von denen, Hinter: 
laſſenen Erben ins Werck wird gerichtet wer 
den. Worzu ale/ die GOtt und den Roth— 
duͤrfftigen Nechiten lieben / nicht anders thun 
koͤnnen / als Segen/ Fortgang und Gedejen 
von Hersen anzuwuͤnſchen. 

Es ift noch übrig / dag wir von BLD 

open Excellentz Sicher 
unb Geſegneter doppelter Ehe etwas albier 
mit wenigen gedencken. Die evfte v : uud 

geſchloſſen zwiſchen e 1900» 

gebohrnen Bråffin à 
malia von © — Bern 
Boden Excellentz des Herr 
Stathalte rsin orwegen reder ich 

Ulrich Wuͤldenleu Hochſt & Hei 
feftem 3x elleſten Fraͤulein F 
Und das Beylager Anno 1696 gehal tm £ £s ^ 
nichts / das eine fo vergnügte Ehe geben fa/afs 
toan diejenigen durch ein naher Band verbun⸗ 

Den 
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den werden / die fehon durch das gemeine Band 
der VBottesfurcht und Tugend verknuͤpffet find; 
Und die alſo Kraft gleicher Meigung auch auſſer 
dem Knoten der Heyrath fid) lieben ind hochach⸗ 
fen wurden. Doch fehlete eines an dieſer font 
Bluͤcklichen und Geſegneten Ehe / die Lang⸗ 
wierigkeit. Denn nachdem dis vollkommene 
Paar nur ins dritte Jahr zuſammen gelebet / 

(im welcher Zeit fie Zwo yder gezeuget / 
davon die eine bereits im HErrn entſchlaffen / 

die andere aber annoch/ fo langees dem Aller⸗ 

hoͤchſten gefült / im Leben ift/ und ſchon groſſe 

Hoffnung zur ungemeinen Zierde ihres Do» 
hen Weſchlechtes von fid) giebet ) gefiel «8 
dem altein Weifen den schönen Knoten zu frei 

nen / und durch einen frribgeitigen und unverhoff⸗ 
fcit Tod die ugend-volle Memahlinne 
Ihm von der Seiten zu reifen / Ihn ſelbſt 
aber in den Betruͤbten Bitten Stand zu fte 
gen / der ſchon vorher durch den Toͤdtlichen 
Hintrit des Wottſeeligſten SEoniges 
CHRISTIANI V. indie aͤußerſte Be 

Aa truͤh⸗ 
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truͤbniß ni geſthet war. war. Was die Wehmuth und 
Den Schmergen Hero Pohen EXCEL- 
LENT Z vermebrete/ war die Abweſenheit; 
angefehen Sie eine Schwache und Krancke 
Finder⸗Mutter verlaffen / da Sie dem 
Gemeinen Beften zu dienen nach Norwegen 
giengen/ und bald darauff Die traurige Bott— 
schafft hören muͤſſen dag Sie das Liebſte 
itt bcr Welt nicht nur in Demnemarck zuruͤcke 
gelaſſen / fondern nun auch fo gar abweſend 
verlohren bäften / wo doch Dag für verlohren 
zu ſchaͤtzen was wir eoram fenden / und dem 
wir aud) dermahleins folgen muͤßen. Diele 
Vete Gedancken waren c8/ die Unſers Fee⸗ 
ligen Herrn Wuͤldenleuen Schmertzen itt 
etwas linderten / wie Er felber in feiner Ant 
wort auff mein Troſt⸗Schreiben in Frantzoſi⸗ 
ſcher Sprache bezeugte / Daß fein Son | 
wuͤrde unbeſchreiblich ſeyn wo Ber 
Trauren folte wie Die Heiden/ dien fej 
nc Hoffnung haͤtten / das aber richte 

bn 
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Zip auff Dag Kr nicht was Er ger 
liehet / verlohren / ſondern nur voran 
geſandt halte / und Das Br Dofftc / 
wanns Rt gefiel / feinem Viebſten 
Ehe⸗Bemahl hald zu folgen, Doch 
gefiel e$ noch nicht fo bald demjenigen / der tte 
ber Tod und Leben ein Herr iſt / unſern Noch⸗ 
ſeeligen Kern Wuͤldenleu aug dieſer 
Sterblichkeit zu reißen fondern c8 fehiene/ als 
wann bie Göttliche Vorſehung Ihn mod 
dem Vaterlande zu Dienfte / und der Nach: 
welt zu Gute bird) Fortpfiangung feines Ge- 
fehlechts gönnen toolte. Denn nachdem der 
Feelige Herr in das Zweite Zah) als 
Wittwer / geſeſſen / verheirathete Er fich 
durch ohnzweiffelbahre Goͤttliche Schickung 
mit des Hceligen Sere. Geheimen 
Raths und General Ndmirals Bo 
von Zuels nachgelaſſener Mrau Witte 
ben/der Pochwollgebohrnen Nrauen 

Aa2 Doro⸗ 
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N) othea Krag / mit welcher Sie 
üt Sriedfertige / Gluͤckliche und Hoͤchſtver⸗ 
gnuͤgte Ehe beſeſſen / und mit Derſelben einen 

ungen Gjern in Stalin gezeuget, 
Dieſelbe aber auch mit einer noch verborgenen 
Frucht / (welche derjenige ber uber Tod und 
Leben ein HErr ift / gnaͤdiglich erhalten mole 
le/) grob Schwanger hinterlaſſen hat. Wie 
tieff der unvermutbete Verluſt Der Pochge—⸗ 
hohrnen Mittwen zu Hertzen gehe / laͤſt 
ſich cbe gedencken als mit Worten beſchreiben. 
ES iff bicl/ cinEtebes Remahl zu verlich- 
ren / es iff mehr / eines fo Fapffern und 
Dugendhafften Peldes beraubet zu ſeyn / 
am allermeiſten aber in dem Zuſtand / da man 
das Pfand feiner Liebe unter dem Hertzen traͤ— 
get / " 2 Hoffnung geſchoͤpffet / bald eine 

—— Hoffnung der Sterblichen! O! 
hartes Geſchick des Himmels / wodurch wir 
Cenden nur gar zu bald /. wann wir lauter 

Freu— 
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Freude und Vergnügenim Sinne babe / big 
qui den Tod betrübet werden. Mic bafd fati 
unſer Myrten⸗Krantz in Cypreſſen verwan— 
delt / und unſere zaͤrtliche Freude in ein Em pfindliches Leid verkehret werden! Ich wieder⸗ 
hohle es noch cinmabl/ tas ich Anfangs ge⸗ ſaget: Wie weit gehet doch das Elend des Menſchlichen Lebens wann wir auch in Mut⸗ terleibe nicht verſchouet werden/ wenn unſer VJaunerthal angehet / ehe wir ſelbſt recht in dis Jammerthal Eommen / und die Urſach ute ſerer Schmergen gebohren iſt / ehe pir ſelbſt ge⸗ 
bohren werden! 

Die Zeit heißet mich au Ende cilen/ und das Ende unſers Feelig⸗Verſtorbenen ſampt deſſen Worboten zu beſchreiben. Aber je naͤher ich dieſer Zraurigen Vorſtellung kom⸗ ine / je mehr haͤlt mich cine zaͤrtliche Empfin⸗ dung des Schmertzens zuruͤcke / daß ich weder meer Zunge noch Gedaͤchtniß trane / ohne ? 
- erruͤttumg vorzubringen / ie Du [| $2! S efnnito OS SGchonſte Blubme/ fo gar anverhofft au Deiner Werdorrung / und die ſchon angefan⸗ 

Bb gen 
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Fleiß und S 
wann andere 
tommer Ihre Land «Milice nicht allein bier 

iin Kande/ ſondern auch itt Holſtein / Jutland 

und ſo ferner in Augeuſchein zu 

Hochſtacdachte AIhro Konigl: 
die gewiß too jemahls ein Herr in Der Welt / 

Meriren zu unterſcheiden und zu belohnen wi 

fen) rathſam erachtet / einen ſo Erfahrnen 

General auf cro Soc zum Gefahrten 
und zu Dero Vorhaben als ein nüßliches 

Merehzeng mit zunehmen. ID weiß nicht / 

was einige aus dem Anfang diefer Rejſe für 

Beſorgliche Gcband cti fchopfften 
/ und was 

fie für. ein Trauxiges Omen aus einer gewiß 

fcn Begebenheit nahmen. Es ackbabc / wo 

wir rect ift / am erſten Tage diefer Reiſe uti 

weit Ringitedt / daß cit Itallaniſcher autre 

inter der Caroſſe Doro E Ont: Mac 
in 
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in welcher auch der Feelige Buldenleu 

geſeſſen vom Donner geruͤhret niederfiel ; 

Zum Schrecken der herumb und nachfahren- 

den, Es bedurffte woll nicht eines neuen Cur 

pere CE Geeligen HerrnRuͤldenleu 
zum Tode zu bereiten der durch den Donner 

des Goͤttlichen Worts lange vorhin geruhret 

ſich alle Tage zum Sterben bereitete / auch) 

fon c8 ferne won mir alhie meine Gedancken 

außzuſagen / wohin und woranff dieſes Ge— 

ſchick nach dem Goftlichen mir verborgenen 

Willen gezielet habe / deſſen aber bin ich doch 

Glaubwuͤrdig berichtet / daß der Heelige 

beit nahm ihren Anfang den 4 Sul mit gro 
fer Hefftigkeit / und al fic zu Kinder- Blat- 

Bb? tdi 
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fen außgeſchlagen / g riff fie den Patienten mit 
allerhand ſchweren Zufällen dermaßen an / 
daß ohngeachtet alter wor denen HerrnMedicis 
augewandten Norforge und Sube / mati 
ohnſchwer urtheilen fóntc/ daß die Gefahr die— 
(cr Kranckheit den Tod draͤucte. Das ſchnel⸗ 
Ic Geruͤcht dieſes Unfals Fam gar bald uͤber 
Den Belt / und war nicht fo bald erſchollen / 
daß nicbt atlcin Ihrer Pohen EXCELL. 
Frau Bemablin / fondern auch Fhre 
parat; Gnaden pic Frau Mut 
fer Racht und Tag antvendeten / den Sort] 
wo Der frand lag / den Sie liebeten / zu errei⸗ 
chen ; Die Liebe hoffet alles / und Wunſch 
und Hoffnung werden leicht Gefährten; Da- 
ber geſchahe cs / bafi dieſe Betruͤbte nicht alle 
Vebens Hoffnung aufgaben’ zumablen da der 
Ae Tag / welchen man den Gefaͤhrlichſten zu 
kun ins gemein erachtet füruberſtrichen 
war: Gr Selhſt der Feelige Ser fede 
Dic niche zwar Lebens begierig / aber doc) von 
der Gewißheit feines Todes nicht eingenom- 

mer 
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men zu ſeyn / ob Er toot ſich sum Sterben bee 
reitete / und Den rs Julij/ ale am letzten Tage 
ſeines Lebens / einen Brediger des Orts zu ſich 
holen lich / der mit einer Predigt feine An— 
Pacbt beffården / und mit Singen) Leſen und 
Beten Ibm asittiren muſte. Worauf Er ac. 
aci Abend in einige Ruhe zu fallen fhiene / fo 
aber nicht lange waͤhrete / fondern als ein or: 
bote der Ruhe im Sterben auffhoͤrete / fo daß 
Der Feelige Herr den 16, Julij des Mor 
gens umb Ein Uhr dieſe Pilgrimſchafft auf 
der Reſſe ſelbſt verließ / und ohne Anzeigung 
großer mereflicher Schmersen fanfft und See 
lig im Herren entjeblieff / nachdem Er in bít 
ſer muͤhſahmen Walfahrt nur 29 Jahr / z Mo⸗ 
nath und rs Tage erreichet / und alfo noch uns 
fer derZahl des volkommenen Maͤnnlichen Ak 
ters der Jahren nad war / der doch mit Maͤnn⸗ 
lichen Thaten und volkommenen Tugend⸗uͤ— 
bungen / ſo weit dieſelbe fuͤr Menſchen gehen 
fan / dag graue Alter uͤberſtiegen hatte / und 
mchren Feldſchlachten und Tapferen Begeben⸗ 
heiten beygewohnet / als Er Jahre seblen fonte. 

Gc Wir 
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Seir muͤſſen Ihm dennocd/ ja auch der Reid 

jelbft das Alter laſſen fo das Bud ber Weiß⸗ 

heit feines Gleichen beyleget Cap. IV. $305 

ster iſt Bhrlich / nicbt bao lange le 
bct und viele FJahre dat. Flugheit 
unter den Menſchen iff dag rechte graue 

5 

) Haar / und cin unbefleitt Oeben if 

das rette Mlter. 

| er Du biſt fommen zu Der 

Mohnung des Friedens ; Du Dil 
auf Diefer zerbruͤchlichen Huͤtten ge 

schieden / daß Du fo viel näher Dei⸗ 

nem Schöpfer ertdfer und Heilig⸗ 

macher ſeyn möchteft. Du Half eine 

kurtze Seit in dieſem Fammerthal at 

wohnet / aber Diefe Shure wird DW 
| erſetzet 
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enit in beri fangen frohen Ewigkeit, 
Der bone aid / Deine Irediſche 
Mohnung / war Durch Die ſcheußliche 
Skrandbett unerkaͤntlich geworden / 

BE bliebeſt Kn sten und 

38 Xcuft -gatten 83; 9 gius 
da Dich fein Mind der Frubſal 
5) letzen va noit T Men l. 

v id d | toit Wo nd noch 
im Lauff un nachzujagen Dem 
vorgefegten Ziel / Welches vorhaͤlt Die 
Nimliſche — J— BITTE dl 
Faro Fi, Du bait den Ha⸗ 

gt2 fen 
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Pafen erreichet / wir werden noch auff 
dem F} ali^ Meer Dicto Lebens von 
Vauſend Ungluͤcks Mellen herumb 
getrieben. Du haſt Deine Ritter 
ſchafft geendiget nachdem Du nicht 
allein im Deihlichen / fondern auch im 
Weiſtlichen Rampff/ die Oberhand 
fampt Stauden und gut Gewiſſen be: 
halten; Mir aber ſind noch in der 
ftrcitenben Streben / und wer weiß 
wie manchen ſchweren Kampff wir 
noch außzuſtehen haben / d teit Den 
(cte Meind bet winden / und durch 
Den 8500 ins Leben durchdringen, 

Vrfreue Dich daun / D Stt 
lige Seele! in Der Hand deines 

Oltes / ruhe num nach iD vie⸗ 

fet Eit uhe dieſes muͤhſamenn 
ens 

e 2° = 
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bens. in Fbrahams Schoos / 
und geneuß der indc Ete 
de / bit leine ſterbliche ippen 
aueh Fette Engels Sunge auf- 
ſprechen fat. 

Go traget dann hin! Ihr SSapfe 
re Beiden / die Veich pe / Dabon die 
Feele fon getragen in Mbrahams 
Schoos. aget pin cine Leiche/ 
die mit Fauſend Thraͤhnen bencfet 
worden / eine SÉcibe / Die nimmer 
gnung Fan beklaget werden: Traget 
fie meg ausunfern Nugen / aber toiflct/ 
bof fie nimmer Fan aus unſerm Hinn 
und Hertzen getragen werden; Mir 
haben fie mit Vypreſſen des immer: 
waͤhrenden Pendenefens heſtreuet / und 
ob dieſe Bluhme perte fol doch 

4 
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Der Machruhm uic berwelcken. Die 
Bedenck⸗Feulen / die wir Ihm in un 
fern Kerken geſehet / und Dem Be 
daͤchtniß der B oci einberl ben 
wollen / ſoll der Soft ſpaͤter Fei— 
fen niet berlehen. 

Indeſſen ruhe woll Du 
ſeeleter Coͤrper in dem Schoos 
der Erden / biß das Sterb- 
fiche wird anziehen die Unſterb⸗ 
lichleit / und das Verweßliche 
wird anziehen die Unverweß— 
lichleit / wann die legte Eirom- 
per erſchallen wird / fo Durch 
Dufft und råber dringet. 

Daß 
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Daß Die aber / 

Hllergnädiafter / 
Gnaͤdigſte / S800 - und Woll⸗ 
gebopene Herren / su Bezeugung 
Ihrer theils Gnade / theils Mittleiden / mit 
ihrer Hohen Eknfhäkbapren Be 
genwart dieſer Mraur-Verſamlung 
beyzuwohnen Ihnen gefallen laſſen / erfodert 
mehren Danck / als Ich mit fo wenig Wor⸗ 
fen abſtatten kan. Doch bin ich befebliget 
von famptticben Angehörigen / allerunfertbä- 
nigſt Demuͤthigſt und Dienſtlich zu bezeu— 
gen / daß wie dieſe Gnade und Freundſchafft 
Dem Weeligen zur legten Ehre / buen a- 
ber zu ſonderbahrem Troft gereichet/ affo wer 
den Sie fo viel embfiger dahin beflißen ſeyn / 
wie Sie Ihre ergebenfte Danekbarkeit in 
allen Begebenheiten hin wieder an den 
Tag legenmögen/ anben Hertzlich wuͤnſchend / 

DD 2 bafi 
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daß der Herr unſer 33 / der i 
ber Oehen und od cin Horr iff / 
soc für Betruͤhten Fraur - Seälfen 
lange hewahren wolle / daß Feine Sdotf/ 
Betabr und &tenb weder zu E 

ven Pallaͤſten nodo Hüften 
(b nahe. | 
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(ad lit, A.) 
ARRIVEMENT 

Des Saratlcr- Sdifce / 
SiBorinnen 

Der itt Gott Hochſeelig/ erblicheneLeichnam 
Fhrer Pohen EXCELLENCE 

Des Mochgebohrnen Herrn / 
HERRN 

S Driftian Buͤldenleus / 
Herrn ber Sraffichafft Samſoe / 

Frey⸗Herrn zu Lindenburg / 
Bom Elephanten-Drden Nikterg/ 

Ebro Nonigl. Majeſt. zu Dane 
marck / Norwegen / etc: etc: 

Hochdetrantencld-Marefchal-Lieutenants 
Ober; Sammer + Herrn und General - 

Moftmeifters/ etc, 

VÆ NY (6 Seibiaer / bald rtai deſen Hochſeen⸗ 
SEER gem Ablebert/ welches fit inder Nacht 
s 724 V zwiſchen den 15. und 16, Julii, Anno 1703, 

ARW sum größeften Leidweſen Dero Ho⸗ 
hen ur ereignete wohl und herrlich angeklei⸗ 

dee 



He 

det / und in einer mit ſchwartzem Same bezogenen’ 
auch mit Silbernem Point d" Efpargne meublirfeit 

Sarg bengelegt / fermer ben 26. Juli , deg Abends 
nad ro. Uhr / aug der Fuͤhniſchen Haupt -Stadt 

Odenfer abgeftibret / und den 27. ejusdem in dem 
Hafen Nyborg an Boort gebracht worden folglich 

den 28. ben diefer Königl: Refident Stadt Copen⸗ 

hagen auf der Rhede angelanget ift. Demnach wur, 

de dieſes zu ſolchem Ende beſonders ausgerüſtete 

Citi aui Hohen Befehl gang ſchwartz und ſo Ho⸗ 

her Trauer gemaͤß beleget / wie dann der fub lit. A. 

hierbey gefligter Entwurf davon zeiget Nor Etliche 

Hundert Laternen / fo an denen Maſten und Seiten 

des Schiffes / toit auch des Ausganges angebracht 

worden / ließen cine woͤhleingerichtete Illumination 

ſchen indem ſolche gar mercklich DES Hochkeligen 

Hertn Nahmens⸗Buchſtaben unter einer Crone 

porftetteten / alg-No. 2. zu beobachten. Hiernaͤchſt 

war die Bride bon beſagtem Schiffe ab / mit ſchwar⸗ 

bem Laden Debet No. 3. Uber welche die Hodges 
dachte Leiche / den 29fen Tag obgemeldten Mo⸗ 

naté bey ſpaͤter Abend «Seit / aus dem Sch
iffe ger 

bracht) und von 12. Cavallieren/ nemlig denen Ma
- 

jors und Capitaines der Königl: Guarde , zu dem 

unferne davon bereit -haltenden / und im folgenden 

Kupffer⸗Bild li B. erſcheinendenLeich⸗Wagen getra⸗ 

nur: 4. Da immittelft zu beyden Seiten
 des 

ledeten Weges die Königl: Granadierer in gu⸗ 

er Ordnunge, das Gewehr præſentireten / wie 

Nes, ausweiſet. 

e5 
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EEN MINOR TERN STAR 
Nhfuͤhruug der Boden Veiche. 

ER Er anfehnliche Leih- Magen / worauf der 
Sarg geſtellet wurde, war mit einem auf 

ve» gebundenen GewandvonSam̃et und Sil⸗ 
TRUM bernemMohr und Ployen ausgezieret/an 
denen Ecken aber des Geſimſes famen Des Hochſeel. 
Herrn Nahmen und Wapen sum Vorſchein. No. 6, 
Derſelbe Wagen wurde von o Pferden fortgezogen / wel⸗ 
che mit ſchwartzem Tuche bedecket / und vor der Stirn/ 
wie aud) an denen Seiten die auffgehefftete Wapen fer 
hen ließen. No. 7. Bey einem jeden Pferde giengen guden 
auswaͤrtigen Seiten des Hochſeel. Herrn acmefene 
Stall⸗Knechte mit Trauer⸗Kleidern angetahn. No. 8. 
So wurde dann auch das von ſchwartzem Sam̃t verfer⸗ 
tigte große Leichen⸗Tuch / welches mit einem Silber⸗ 
Mohren Creutz beleget / und mit Silbernen Frenſien 
umher garniret/ worauf auch der Sarg mit ruhete / an 
denen 4Enden bor 4. Perſonen empor gehalten. No-9. 
Den Leich⸗Wagen felbft begleiteten zu beyden Geiten 
4. Unter-Oflicirer und 20, Königl:Granadirer mit be 
bérigem Ober und Unter-&emehre verſehen. No. 10, 
Und wiewohl die dunckle Abends⸗Zeit von dem Lite 
des Tages verlaffen, War ce dennoch fo wohl Dep dem 
vortreflichen Leich Wagen / alß dem hohen Trauer e 
Gefolae / an allen Seiten licht und helle ; Geſtalt in 
die 40, ſchwartz bekleidete Perſonen beyher giengen / 
welche weiße War⸗ Fackeln trugen mit Flor / und deg 
Hochſeel. Herrn Rahmen und Wapen umwun⸗ 
den, Ne. rr, Solcher Maßen ward num der et ? 

erſtor⸗ 
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erftorbene eeiam Seiner Hohen Excellence 
mittelft Anführung premier und fecunde Marefchal- 
len / vor und hinter dem Leich⸗Wagen Ns 12, am ob» 
gemeldten Abend, zwiſchen ro, und rr. Uhr, unter ars 
haltendem Gethöne des doppelten Glocken⸗Spiels / 
von dem adlir.A. No.13, bezeichneten Orte bey der Zoll- 
bude / den fo genannten breiten Königs eg herab / 
und dann ferner fiber des Königes Marck / worauf 
die prächfige Statua des Gottſeel: Königes/ Chriſti- 
ani V. Glorwuͤrdigſten Andenckens / in einem ſchoͤ⸗ 
nat Plane / auf benftehendem Kupfer No 14. fi 
prefentirend/ famt andern herrlichen Palatiis und 
profpecten allerdings regardiref zu werden verdie⸗ 

net/) dem Ballaft des Hochfeeligen Herrn Ge- 
neral - Feld -Marefchal Guͤldenleus N«-15. Dari 
dem wohlbelegenen Neuen Haffen No 16. folglich dem 
anſehnlichen Schloße Dero Majeft: der Verwit⸗ 
beten Königin ne 17. aud dem Königl: Gieß⸗Hau⸗ 
fe N: 18, vorbeh / und fo fort an / nad) der Marien Kir, 
He gebracht. Das Hohe Gefolge beitande zuförderft 
ing. Trauer Gutſchen / deren jede von 6. Pferden ac 
zogen wurde / vor welchen in S vaucr Habit gefleidete 
Laqveyen hergiengen / die weiße Wind⸗Fackeln fru 
gen / woran weiß und ſchwartzer Flor gebunden war / 
N».19, & 20; Allein der Abriß wuͤrde zu weitläufffig 
falten, fothaneg hohe Geleit auf dem Kupffer vollig zů 
ent werffen. Maßen aud fonften mor 12. Wagen gelei- 
teten. BeyAnkunft der SohenLeiche vor bemeldfer Kir, 
che / hatten fi die Herren Majors und Capitaines Dt 

reitsrangiret/felbige wiederum zu empfangen/und auf 
das ſchwartz uͤberzogene Begräbniß unterm Pavillon 
zu feren/ davon nachfolgende lit; C, continuiret. 
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(ad Lit. C.) 

PROJECT i$ PAVILLONS. 
Inter einem praͤchtigen / und in die Höhe 

zur, ru Ellen austragenden Pavillon, fo mit 
a weißem Atlaß durchaus acfutfert/und 
RSS an den Kanten mit Eilbernen Krep 

,  . Nenumgeben/ oben aber rund um die 
Pavillon- Kappe her mit verfilberten Ornamenten 
beſetzt war / daran zu óberft des Hochfecl. Herrn 
Wayen fich ſehen ließ wurde mehraemeldter Carg/ 
auf ein mit Carnet und Silbern Mohr beleateg Po- 
ftement von dreyen Stuffer geſtellet. Reben ſelbi— 
gem Funden verfihiedene von Sammet bedeckte Gc- 
ridons, auf welchen weiße War⸗Lichter angeziinder/ 
die mie dem Hohen Guͤldenleuiſchen Wapen und 
Rahmen /auch weiß. um ſchwartzem Flor umwunden 
waren. So hiengen auch in der Hoͤhe an dem Gewoͤl 
be / verſtlberte Komaniſche brennende Lampen inglei— chen viele DevitiftbeLampetten ſamt ihren inferi pti- 
onibus, davon dochum deſto compendieuſerer Vor—⸗ 
ſtellung willen in dem Kupffer⸗Stiche nur zwo er⸗ 
scheinen, deren die zur rechten Hand folgende Worte: 
LUXIT PATRLE. Dit ZUR lintken: LUGET Parrıa zu lefen 
giebet/ alf N. 21. & 22, anzeiget, Unten / naͤchſt fiber 
dem Sarge/ war dag Portrait Sr. Hohen Excel- 
lence in einem Wapen⸗Schilde zu ſehen / mit Palmen 
und Lorbeer⸗Zweigen umfehlungen / worunter die Infeription: UTINAM MORI NON POTUISSET: UND oberf 
über einem Todten-Kopffe die Zeit / unter dem Bilde 
einer Sand- Uhr, aud die Ewigkeit in einer umber 
geſchloßenen Schlange, vorftellig gemachet wurde, 
N. 25, An beyden Seiten aber des Wapen-Eihildeg 

pre- 

— —— 

—— 

— — 
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prefentirten fif Mahmen urb Wapen des Hoch. 
feel. Herrn / worauf N 24. & 25. anweiſet. Uber 
dem allen (afe man hober hinauf bald an der obern 
Oefnung deg Pavillons, jedoch unter deßelben ap» 
pe] eine Lateinifibe Schrift von guͤſdenen 251» 
ftaben / nemlig dag Epitaphium, fo an Guͤldenen 
Schnuͤren und Ovaften feft gemachet. N. 26, und 
folgender Maaßen lautet: 

EXSPECTA. SPECTATOR. 
LEGE. &. LUGE. 

JUSSERE, FATA. QVEM. FAMA. VETAT. 
MORI. IMMORTALEM. 

DANORUM. ATLANTEM. AJACEM. ACHILLEM, 
UNUS. ILLE. EST. SED. INSTAR. OMNIUM. 

HEROS, ILLUSTRISSIMUS. 
EXGELLEN TISSIMUS. 

CHRISTIANUS. 
GULDENLOVIUS. 

QVONDAM. EHEU. QVONDAM. 

DOMINUS. COMITA TUS. SAMSOE. LIBER. BARO.IN.LINDENBORG. 

EQVES. ELEPHANTINI. ORDINIS, AURATUS. 

SACR. REG. MAJ. DAN. NORV, 

ARCHISTRATEGUS. SUPREMO. PROXIMUS. 

PRAEFECTUS. CUBICULO. REGIO. 

ET. REI. TABELLARIE. PUBLICH. SUPREMUS. CET. 

FLET. MORBONAM. FURENTEM. DECOLLANTEMQVE. SPEM. 

NON. IRENE. MINUS. QVAM, BELLONA. 

ORBAM, SUO. SE. PALLADIO, 

NON.FICTIS. PLORAT. LACRUMIS. SED. SERIIS. SED. SERIS. 

PLANGIT. 

INFELIX. PATRIA. PREFICA. INCONSOLABILIS. 

IN. SINU. GAVISURA. ILLA. ET. IMPENSE. GRATULATURA. SIBI. 

NESTOREM. VIVENDO. VINCERE, SI. POTUISSET. 

GULDENLOVIUS. 
QVEM. CUM. SANGVINE. POTUISSET, VEL. SOLO. NITI, * 



— — — — — — E — — MÀ — — — HEROA. VIRTUTE. SOLA. NISUM. 
VIRTUTE. NEMO. VICIT. 

NEC, VERO. SVAVITATE. NATIVA. NESTOR. VICIT. 
SED. ÆTATE, SOLA. 

EMENSUS.NEMPE.TOT.OLIM.SECULA.QVOT.ILLUSTRA VIT. HIC. 
IMMENSA, VIRTUTE. LUSTRORUM. SECULI. NOSTRI. PARIA. 
NUMERA. VIRTUTES. UTRINQVE. ET. ANNOS. NUMERA. 

PUTABIS. SI. COMPUTAVERIS. 
NOSTRUM. TRISECLI-SENEM. 
ANNORUM. XXX. NESTOREM. 

E'TERNITATIS. ADEO. NIHIL. DEESSE. VISUM. 
IMMORTALITATIS. HUIC. ET. GLORIÆ. CANDIDATO. 

NISI. QVOD. MORTALIS. ESSET. 
GLORIÆ. ADEO. NIHIL, JAM. DEEST. 
TAM. NESCIIS. MORI. VIRTUTIBUS. 

NISI. DIGNUS. ET. MORI. NESCIUS. ENCOMIASTES. 
FUIT. ENIMVERO. DUM, FUIT. 

MAGNUM. PATRLE. PATRIS, DELICIUM. 
ORBISQVE. BOREI. DECUS. 

MAGNUS.CIVIUM. HONOR. HOSTIUM. HORROR. OMNIUM. AMOR, 
LOQVENTUR. SERA. MARMORA. QVEM. BALBUTIT. LINGVA. 

DANA. GERMANA. GALLA. ITALA. 
ET. QVE. NON. 

NEC. EVO. NOSTRO. TAM. SURDA. SIT. ET. ABSURDA, 
POSTERITAS. 

NEC. POSTERIS. TAM. IGNAVA. ET. INGRATA. FAMA, 
QVIN. GEMAT. FUNESTUM. DIEM. XV. JUL. 

QVO. 
DsLIrTIx. DaNICx. DeLzxrx. 

Dan endlich wurden aud außer dem Umfange 
deg Freflihen Pavillons verfibiedene Sinn 2 Bilder 
vor Augen geftellet 7 welche nad rt der Fe- 
ftons eingeknuͤpffet waren / wie N. 27, vorzeiget. Al⸗ 
lermaßen aber dag enge Behaͤltnis des Kupffer- 
Blats im Wege geweſen / diefeEmblemata vollkom— 
men dar zu ftellen; fo hat man ſothanen Mangel 
hier in einer Teutſchen Explication erſetzen ſollen. 
Befande ſich demnach zu der rechten: M 

in 
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No. 28. 

Ein von feinem Mefte gegen die Sofie ſich aufſchwin⸗ 
gender Adler / welchem zwey binterlaßene Jun— 
gen famt ihrer Mutter betrudt nachfehen und ſich 
fepnen: Gr aber läft im Auffluge einen Lorbeer» 
und Cypreßen⸗Zweig aus den Klauen unter die 
Zuſchauer hernieder fallen/ mit diefer Beyſchrifft: 
FAMAM TERRIS ET DESIDERIA LINQVIS. 

No. 29. 

Die Sonne wird am hellen Mittage dermaßen ver 

finſtert / daß nur wenig/ in Geſtalt eines Buchſta⸗ 

bené C. zu ſehen uͤbrig bleibet. Infcr: MEDIO DUM 
FULGET IN AXE, OCCIDIT. 

No. 30. 

Eine aufrechts⸗geſtellte Piqve in der Mitte eines 

Blumen Garkens / tum welche fib ein Lorbeer⸗und 

Selbaum fihlingen und aufwachfen/ nebft ange: 

fügtem Lemmate; FULMEN BELLI, FULCRUM PACIS. 
No. 31. 

GiitcPyramide, ſtehende auf einemHauffen zerbroch—
 

itte Statuen, Kriegs-Gewehre und Kugeln iff 

von unten bif oben mit einem Eichen⸗Zweige t 

geben; bey deren Spitze ſchwebet ein Adler / ſo in 

emem Fuße einen Doͤnnerſtrahl wm im andern ei 

nen Commando-C tab führet; Sm der gerne Wird 

en perfpedtive eine Bataille und Bombardirung 

gefeben famt folgender aug dem Horatio entlehn⸗ 

ten Lnfibrifft z ALT1or ITALLE RUINIS. Reflectiret 

auf die Hohe Conduite, welche der Hochſeelige 

Herrin Italien in Kaͤvſerl. Dienſten eriviefen.) 
No. 32, 

Der Atlas traͤget die HiMelg-Kugel/ und ftebet a
uf 

eirter Erd. Kugel/daran Dannemmard und Nor, 

wegen entworffen. Das Lemmaiſt: ET MANU, ET 
MENTE. 

N0.33: 
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Der Loͤw war im Thier⸗ Kraͤpſe; unten aber eine Eh⸗ 

ren⸗Saͤule / daran die Hohe Guͤldenleuiſche 
Wapen⸗Crone / dag blaue Band mit dem Ele— 
phanten / die Nordiſche Sellebarte / wegen der 
Rordiſtchen Chargen, &c. atf große Ehren - Zei 
hen au feben. Open if ein Todten-Kopf a ME 
ſetzet. Beil eben zu derZeitie alß die Sonne im vo 
wen war / ſich der Hohe Trauer⸗Fall ereignet. Lar 
bcp ift aus dem Virgilio anaeführetiinsverum mr 
RATUR LIMEN OLYMPI, SUB PEDIBUSQVE KIDEL 
NUBES ET CETERA. 

Zu der lincken Seite deg Pavillons waren 
——— ata ; 

Ein Roͤmiſch— gekleidetes Rlage⸗ Weib / lehnet ſich oct 
nende auff einen Schild / daran das Guͤldenleui⸗ 
ſche und Kragiſche Wapen zu ſehen: in dero 
Schooß cir ſterbenderLoͤw bas Haupt hinlegt / und 
die Fuͤße aus deren Klauen eine bingeworffene 
Hellebarfe zu fallen fibeinet / darſtrecket. Infer. 
LUCTUS NUM — — ‚R? 

Ein Loͤw halt mit zween RFßen einen Schild / ſo am 
Mande mit Sransöfifichen Wapen- vilien befetset 
ift; in der Mitte aber fteht Ihr: Hohen Ex- 
cellentz Nahmens⸗Ciffre, daruͤber cine Crone 
und umbhergewundene Slange ; ; das Haupt 
des Löwen wird mit Lorbeer-Blaͤttern gezieret. 
Inícr. ET PRÆSIDIUM, ET DULCE DECUS. (Der un⸗ 

ſterblichen Ehre und Liebe / fo der Hochſeel: Guͤl⸗ 
denlen in Franckreich erworben / hiebey zu ge 
dencken.) 

Ein Elephant traͤget auf dem Fuͤcken einen Thurm / 
woraus die Kriegs⸗Leute fib tapffer mit Bfeilen 

wehren, 
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wehren. Gr felbft trenmet eine gankeArmee, tritt 
aͤlles mit den Sufer/ und erfeget mit feinem Rufel/ 
was vongeinden nahe kom̃t. Inſer. NUNQUAM MAR- 

TE, SEMEL MORTE. C Anzudenten daß Ihre Hohe 
Excellentz ʒwar in mancher Schlacht geweſen / 
aber feine jemahls verlohren.) 

No. 37. 

Gin Loͤw fibauet fid feldften an in einem Spiegel / wel⸗ 
cher auff einem Trophæo zwiſchen verſchiedenen 

Kriegs Waffen aufgeſtellet it : Allein im Spiegel 
repræfentiret fii die Fortitudo, eine Warmor⸗ 
Saͤule haltende / und wie ſonſten diefe Tugend uͤ— 
berall gebildet wird, Infcr. QvıD LEONE FORTIUS? 

x No. 38. 

Ein Rhinocerosringet mit einem Elephanfen/ und 
in dem jener den Elephanten toͤdtet / kom̃t er zu⸗ 
afeich mit um Weil der große und ſchwere Ele 
phant auf ihn fällt, Infer. sUBEGT VICTOREM VICTOR, 

Maßen der Todt ſelhſt an des Hochſeel. Herrn Tu⸗ 
genden nichts ſterbliches gefunden.) 

No. 39. 

Ein Thurnier Reuter teifft im Ringel⸗rennen auff 
einem Thurnier- Blas den Ring’ alttvo zwiſchen 3. 

Pyramiden 2. Ringe auffgehänget find; die Bah⸗ 

ne aber iſt mit Palm⸗Zweigen deren auch der Reu⸗ 

fer einen bekomen / überſtreuet /oben in den Bob 
fen fiebet man eine ſchoͤne Stadt mit einem runs 

den Kraͤyße von guͤſdnen Strablen gang umrins 

act. Infcr. ORBIS NON SUFFICIT UNUS. 

Und dieſes ift der Beſchluß von dem Pavillon: Hierauf ward 

von Ihro Hohe Gnaden / durch Dero beftalten Hoff Meifter 

Herrn David Klotach , Befehl ertheilet/ Anftalt zu machen/ unb als 

leg | was zu denen Solennen $eidy«Ceremonien gehörig! zu verfer⸗ 

figen/ welches dann aud) alles erfolgte / und den 6. Septembris in 

der Marien Kirche vollzogen fourbe/ davon ben dem Kupffer fub 

Lit, D. mehrere Nachricht foll gegeben werden. 







(ad Lit, D.) SOLENNIA 
Dev bem eben Frauer comis; 

Caftro Doloris, 

ESachdem NN den oten Septembris, at an ſcelchem Tage die Beerdigung geſche⸗ ben folte/ deg Nach⸗Mittlage⸗ von 4. biß batb 6. Ubr/ Iit beim Gelaͤute after BGlocken bey allen Kirchen der gantzen Stadt / der Anfang dazu gema (Det worden; währefe nachgehends abermahl dag doppelte Glocken⸗Spie⸗ len ander Heil. Geifteg Kirchen Diff zu Ende des pole ligen Trauer-A&tus, Indeſſen ecrfamicten ſich die Hohen Trauer: Perſonen zur Marien Arie / und wurden von denen beyden Herren Secunde Mare. Íchallen, Capitain Stuart, Und Capt Guldenflern, naͤchſt der Gutſchen empfangen auchin die. Kirche ber gleitet; Daſelbſt Sie beyde Premier A larefchallen, die Herren Obriff-Lieutenans, fuel, und Buden att nahmen / und zu den ſchwartz behangenen Sluͤhlen fuͤhreten Und zwar demerſten Hohen Trauer⸗Paan/ Cr. Hoch Grå. Excellence deg Herrn Groß—⸗ Cantzlers / Grafen von Reventlau, ingleichen Cr. Hoch⸗Graͤfl. Excellence Grafen von Ahlefeldt wurde ein beſonders uͤberkleideterStuhl a part eror; Denen übrigen Hohen Trauer⸗Per⸗ ſonen aber Ihre Stellen mad dem Rang in denen da, zu bereiteten Stüblen angewieſen worauf N. 1, 2. & 3. ſich bezichef. Bey waͤhrender Verſam̃lung fae man die große Kirche mit unzehlich vielen weißen Bar⸗Lichtern illuminiret/ und halte inſonderheit dag Caftrum Doloris ein f refliches Anſehen 
AB 
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Daſſelbe warineinehöhevonız.Ellen prächtig auface 
fuͤhret nicht weniger unter als oben illuminiret / und 

in dem muttelften Gangegerade vor dem Chor geſtel⸗ 

jet. Degen Uberzug beſtand aus ſchwartzem Samet/ 
und die Ornamenten waren mit Silbernem Mohr 

befeget. Uber dem Haupt Geſimſe præfentirte ſich 

der Sim̃el in Geſtalt einer vier⸗eckichten Egyptiſchen 

Pyramide, auf welcher in vier Lateiniſchen Inícripti- 

nen von Grenen Buchſtaben Ihro Hohen Ex- 

cellence,deg Hochſeeligen Herrn / Lebens⸗Lauff / 

Chargen um Thaten sulefen, Unter folden war 

nachfolgende die erſte / auf der Haupt «Cete: 

I. NuNc. 
LIBITINA. 

CANTA. TRIUMPHUM. 

JACTA. JUS. ILLUD. TUUM. 

NON. TAM. VITE. QVAM. NECIS. 

QVO. 
HEROAS, avoave. SEMI-DEOS, 

ENECAS. 
JACET. HEIC. QVIPPE. 

QVO. STANTE. RES. ARCTOA. STETIT. 
INCOMPARABILIS. HEROS. 

FÆLGE USTRISSIMUS. EXCELLENTISSIMUS. 

DOMINUS. 

CHRISTIANUS. 
GULDENLE W. 

DOMINUS. COMITATUS. SAMSOE. 

BARO, IN. LINDENBORG. 

EQVES. ELEPHANTINI. ORDINIS. AURATUS. 

1 SER. REG. MAJ. DAN. NORV. &c. 

ARCHISTRATEGUS. EXERCITUS. TERRESTRIS. SUMMO. 

PROXIMUS. 

PRAEFECTUS. CUBICULO. REGIO. SUMMUS. 

TABELLARIORUM. PER. DANIAM. PUBLICORUM. 

SUMMUS. GUBERNATOR. 
QVI. 



— — 

QVI, 

‚QVAM. IN. CUNARUM. PURPURA. GLORIAM. INVENIT. 

ANNO. MDCLXXIV. DIE. XXIIX. JANUARII. 

IPSE. MAJOR. INDIES. SE. IPSO. 

ADEO. NON. OPPRESSIT. UT. AUXERIT. 

ADEO, AUXLE. UT. AD. ILLUSTRISSIMOS, 

NATIVI. SPLENDORIS, ERUMPENTES. UNDIQVE. 
RADIOS. 

OCULL CALIGAVERINT. OMNIUM. 

OPERA. CONTEMPLATI. ET. OPERAM. 

POTENTISSIMIS. EUROPA. MONARCHIS. PROBATAM. 

LAURUS. E. FLORENTISSIMIS. EUROPE. LAURETIS. 

REPORTATAS, 

FAMAM. FACTIS. EXTENSAM. 

ORBEM. MERITIS. IMPLETUM. 

MONUMENTA. RELIQVIT. SUI. PLURIMA. 

SED. PRETIOSISSIMA, OMNIUM, 

GEMINA. SUNT. GEMINI. CON ]JUGII. GERMINA. 

ETERNA. GLORIÆ. DANESKIOL DI AI A PIGNORA- 

PRIUS. HORUM. PAR. PRIOR. DEDIT. THALAMUS, 

QVEM. FELICI. OMINE. INGREDIEBA TUR. 

ILLUSTRISSIMA. EXCELLENTISSIM A. HEROIN A. 

CHARLOTTA- AMALIA. 

COMES, wsa. avoave. DANESKIOLDIANA, 

MAGNI, NOR VEGIE, PROREGIS. 

ULDARICI, FRIDERICI, GULDENLEW. 

MAJOR. NATU. FILIA. 

ANNO. MDCXCVI. 

DIE, XXVIL NOV. SIBI. XIV. ANTE. ANNOS, NATALI. 

DACIA 

ADVERSO, VOTIS. OMNIUM. FATO. 

A. M.DC XCGIX. DIE. VII. DECEMBR. 

THALAMO. EGRESSA: INGRESSA. TUMULUM. 

AD. PLUREIS. ILLA, JAM. TUM. PRJEMISERAT. 

ANNO. MDC. XC. X. DIE. V. OCTOBR. 

NATAM. A. M.DC: XC.IX. D. VIII. JULI. PRIMOGENITAM. 

CHRISTIANAM. CHARLOTTAM. 
SUPERSTITE. SOLA. QVÆ. ADHUCDUM. SUPERAT. 

FRIDERICA. LUDOVICA. 
NATA. A. M.DC.XCIX. d. II. OCTOBR. 

SOLO. VIDUI. TUNC. PARENTIS. SOLATIO. 

— — — 

SED. 



DOROTHEE KRAG. VIDUÆ, ILLUSTRISSIMI. ARCHITHALASSI, REGI. Dow. JANI, JUUL, SEQVENTI. MOX. ANNO, SECUTA. VOTORUM. SUMMA. ZUM. CUM. 
RIDENTIBUS, ORIUNDUM. ASTRIS. ITALO. COELO, ARCTOUM. SIDUS. EFFULGESCERET. 

Ale: STREPERUM. CIRCUMCÍRCA, LATIALEM. 
RIDENTE, 

OBSTETRICANTESQVE, 
MATRI. PUERPERJE, MANUS. SUBMINISTRANTE, 

FELICITER, VERONENSI. LUCINA. IPSIS. COMITIBUS, GRATIIS, IN. VITALES. PRODIRET. AURAS. COMES. ILLUSTRISSIMUS, 

CHRISTIANUS; NOVUS. DANL£. CLYPEUS. ANCILE. NOVUM. H/ERES, PATERNI. NOMINIS. SOLUS. NFC. SOLUS. TAMEN. PATERNE. VIRTUTIS. FUTURUS. SUSPENSIS. ITERUM, NOVA. SPE. TRIONIBUS. VICINUMQVE. ANHELANTIBUS, ORTUM. 
QVARTI. SIDERIS. VENTURI. PROPEDIEM. ET. POSTHUMO. JUBARE. FULSURI, eu ITA. SOLIS. SUI, OCCASUM. DUO. VIDENT, SIDER A. DUO. NON. VIDENT. ANTEVERTERE, POTUIT. OCCASUS. PRIMI. ANTEVERTERE. NEQVIIT. ORTUS. QVARTI, ABSTULIT. EX. NEC. OPINATO. DECUS. NOSTRUM. MORBONA. ET. PEDISSEQVA. MORS. OTTHINIE. A. M.DCC.IIL MEDIA. NOCTE. QVÆ. DIEM. XV. JULI. SECUTA. TAM. BREVEM. DIEM. VITÆ. TAM. ILLUSTRIS. RUPIT. MEDIAM. ÆTERNIS. DANORUM. FASTIS, NIGRO, NOTANDA, 

e 

MARTEM, 

Die 



(at) SE 
— — 

Die andere Inſcription der Pyramide, 
Zur rechten von der Haupt⸗Seite. 

I. Nunc. 
DANIA. 

LUCTU. CAPILLOS. SOLVE, 
IN LACRIMAS. SOLVE, LUMINA. 

TUQVE. ADEO. TOTA. 
IN. DOLORES. ABI. IN. DESIDERIA. SOLVERE. 

QVOS. QVE. 
ET. QVICQVID, SECUM. NON, INTULIT. COEI O. 
CUM. COELUM. SCANDERET. SOLO. RELIQVIT. 

MAGNUS. ATLAS. 
TITULIS, SUIS. MAJOR. OMNIBUS. 

PACIS. STATOR. IMPERATOR. BELLI. 
FELICISSIMUS. FOR TISSIMUS. 

CERNIS. 
IETERNATURA. GERMANI. QVÆ. PONUNT. MONUMENTA. 

GALLI. PONUNT. FONUNT ITALI. 
AT. CUI. CUJATI. NISI. TUO. NISI. DANO. 

TUUS. ILLE. EST. ATLAS. 
CUJUS. TU. VICINA. BOREIS. ASTRIS. INCUNABULA. 
VERA. MAGIS. LAUDE. MAGISQVE. TIBI. PROPRIA. 
JACTABIS. HODIE. QVAM, QVA. JACTABAT. OLIM. 
FABULOSI. CUNAS. JOVIS. CREDULA. NIMIS. CRETA. 

ADORA. DECUS. HOC. TUUM. QVOD. NEMO. NON. ADORAT. 
EFFER. HOC. NOMINE. CAPUT. ALTIUS, 
NISI. MOERORIS. CUI. SUCCUMBIS. FERE, 
JUGO. PRESSUM. EFFERRE. NEQVEAS. 

GLORIOSO. QVANTUM. POTES. VERTICE, 
FERI. SIDERA. SED. ET. EADEM. FERIANT. 

STATUX. OBELESCI. PYRAMIDES. 
TUO. A. TE. VEL. EXTERO. EXEMPLO. POSIT A. 

SOLVES. ITA. JUSTA. 
LAUREIS. MISCENDO. CUPRESSOS. ET. CUPRESSIS. LAUREAS, 

JUSTISSIMUM. LUCTUM. LAUDIBUS. INTERPOLABIS. 
JUSTISSIMIS. 

ITA. 



usce ICH E uu 
ITA, 

JUSTISSIMAS. LAUDES. LUCTUL INTERPONES. JUSTISSIMO. 

ITA. DECUS. TUUM, ET. TUTAMEN. 

DEPLORABIS. AMISSUM. ADORABIS. DEPLORATUM. 

NEC. VERO. VEL. IN. LUCTU. VEL. IN. LAUDE. EXCESSUM. VERI. 

TIME. 

IVIT. ULTRA. JACTUM. TELI. IPSIUS. ETIAM. INVIDIE. 

HONOS. AUGUSTA, MENTIS. 

QVO. QVAMCUNQVE. NACTUS. ORNAVIT. SPARTAM, 

ILLUSTRISSIMUS. LBIQVE GULDENLO V IUS. 
ENIMVERO. 

UT. PRJEESSET. NATUS. PRJEESSE. MATURE. COEPIT. 
ANNO, M.DC. LXXXI. DIE. XII. DECEMBRIS. 
PRESES, REGIUS. DIOECESL BERGENSI. 

ANNO, M. DC. LXXXV. DIE. VIII. DECEMBR. 
CURATOR. TABELLARLE. REI. DANICÆ. GENERALIS. 

DATUS. NOSTER. DIVUS. 
AT. AURORA. HÆC. HONORUM. FUIT. 

QVAM. SPLENDIDIOR. EXCEPIT. MERIDIES. CUM. 
RADIANTIBUS, INNATA. LUCE. VIRTUTIBUS. 

TOT. SENSIM. ACCEDERENT. RADII. 
QVOT. HONORIBUS. CUMULATI. HONORES. 

ET. CASTRENSIBUS. AULICI. ET. AULICIS. CASTRENSES. 
FULGOREM. AULA. NOVO. FULGORE. AUXIT. 
CUM. ANNO. M.DC. XC.IX. DIE. XI. FEBRUARII. 

ILLATUM. CUBICULO. REGIO. LUMEN. 
SUMMI. PRÆFECTI. EJUSDEM. TITULO. FULGERE. INCIPERET 

NEC. INSOLITO. MINUS. SPLENDORE. COLLUCERE. VISA. 
DANORUM. CASTRA. ET. NORVEGORUM. 

CUM. ANNO. M.DC. XC.IV. DIE. XV, DECEMBR. 
DUCIS. BELLICI. GENERALEM, VOCANT. LOCUM. TENERE. 

ARCTOUS. JUBERET. MONARCHA. 
CUM. ANNO. M. DC. XC. V. DIE. XII. MARTIL 

CHILIARCHAM. SIBI. COHORS. PEDITUM. NORVEGORUM. 
CUM. ANNO, M. DC. XC. VI. D. XXIV. OCTOBRIS. 

DUCEM. SIBI. GENERALEM. MILES. ET EQVES DANUS. 
CUM. DENIQVE ANNO, M. DC. XC. VII. DIE. VII. OCTOB. 

ARCHISTRATEGUM. SUMMO. PROXIMUM. 
TOTUS. SIBI. GRATULARETUR. EXERCITUS. 

NE. 



NE. JAM. HONORUM. 
GRADUS. OMNES. QVIBUS. IN. SUMMAS. EVASIT. SCALAS. 

NUMEREMUS. 
QVIN. ET. PARTAM. APUD. EXTEROS. GLORIAM, 

AB. EXTERIS, ORBIS. AUDIAT. 
STUPET. TACITURNO, PECTORE. DANIA. 

TOT. NOS, IN. UNO. PRJESIDIA. TOT. HABEMUS. DECORA. 
IMMO. PROH. DOLOR. 
TOT. HABUIMUS, 

TOT. UNO, VIRTUTES. IMPETU. FATORUM. VIS. CONCUTIT. 
TOT. UNO. CONCULCAT. PEDE. 

ITE. EXSEQVIAS. SPLENDORI. NOSTRO. 
AMORI. NOSTRO. ITE. 

JUNO. PALLAS. BELLONA. PAX. 
EAT. AULA. EANT. CASTRA. EAT. PATRIA. 

ILICET. 

Gic dritte Infcription 
Zur linden von der Haupt⸗Seite. 

T. NUNC. 

GALETA, 
TUUM. DOLOREM. JUNGE. NOSTRO. 

ET. NOSTRUM. SOLARE. TUO. 

FLOREM. HORTI. BOREIL AULICI. DECUMANUM. 

DEFLORESCENTEM. TUI. QVOQVE. FLORES. LUGEANT. 

VIOLAM.ISTAM. MARTIAM. 

MARTI. QVONDAM. TUO. GRATISSIMAM. 

ET 
A. NULLO. UNQVAM. MARTE.NISI. MORTE. SOLA. VIOLATAM. 

VIOLE. TUA. TUA. QVOQVE. LILIA. DOLEANT. 

MEMINISTI. NISI. NULLIUS. MEMOR. 

QVIS. TIBI. QVALIS. ET. QVANTUS. HIC. FUERIT. 

AUREUS. HEROUM. FLOS, 
MEMINISTI. QVALE. HUIC. FLORI. SUO. PRETIUM, STATUERIT. 

CUM. MEDIOS. INTER. TUOS. FLORES. 

PEREGRE. TUNC. AGENS. PARISIIS. 

ARCTOUS. IPSE. JAM. MONARCHA. 
PA- 
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PATER. PATRIX. AUGUSTISSIMUS. 

FRIDERICUS. QVARTUS. 
PRINCEPS. TUNC. HEREDITARIUS. 

ANNO. M.DC. XC.Ul. DIE. X. JANUARII. 
CUI. TOTIES. PORREXERANT. HERBAM. TUI. HOSTES, 

DIGNUM.ELEPHANTINO. ANIMO. MAGNANIMI. PRETIUM, 

CLEMENTISSIMA. PORRIGERET. DEXTRA. 
MEMINISTI. 

HEROA. QVEM. QVALEM. QVANTUM.OSTENTA VERIT. 
CRUENTUM. ILLUD. BELLI. PEN-ULTIMI. THEATRUM. 

ET. HUJUS. QVIDEM. INTER. SCENAS. TUM. CRUENTA. ILLA. 
PROPF. LEUSAM. PUGNA. D. XIX. A. M.DC. XC.I. 

TUM. BIN&, SEQVENTI. BIENNIO. SECUTA. 
PUGNA.SCIL: PROPE. STENQVERKAM. XXVI. MART. M.DC.XCH. 

PUGNA. PROPE. LANDEN. D. XXIX. JUL. M.DC. XC. Ill. 

MEMINISTI. QVEM. 
INEXPUGNABILIS.SIBI.VISI. MUNIMENTI. NAMUR, EXPUGNA TIO. 

ANNO. M. DC. XC.II. DIE. XXX. JUNI. 
MEMINISTI. QVALEM. 

EXPUGNATIO, MUNIMENTI. HUY. A. M. DC. XC. M. D. XXVI. JUL. 
MEMINISTI. QVANTUM. 

TOTA.ILLA. TUA. PER. FUMANTES. BELLO.BELGII. PROVINCIAS, 
EXPEDITIO. TUUM. TIBI. CHILIARCHAM. EXHIBUERIT, 

CUJUS. TU. COHORTEM. PR ir CHILIARCHE. TANTI: 

TUA. LINGVA. ROYAL. DANOIS. SALUTASTI. 

IMMEMOREM. TE. JAM. ET. INGRATAM. 
NISI. QVEM. VIVUM. TANTOPERE. COLUISTI. 

HUJUS. MORTUI. MEMINERIS. HUNC. MORTUUM. LUXERIS. 
L PER. GALLIAS. FAMA. 

ET. IN. ETERNOS. ANNOS. GULDENLOVIO, sacra. 

MAGNITUDINEM. FLORIS. NOSTRI. METIRE. 

DICES. DE. FLORE. HOC. AUREO. QVOD. DE. LILIO. PLINIUS. 

NULLI. FLORUM. EXCELSITAS. MAJOR, 

AT. HINC. TAMEN. 
METIRI. TE. ILLUM. NE. PUTES. ALITER. 

QVAM. 

GIGANTEUM. MENSUS. POLLICEM. 

IMMENSUM. GIGANTEM. METITUR. PUMILIO. 
— 

Die 
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Die vierdte und letzte Inſcription 
der Pyramide, 

I. nunc. 
ITALIA, 

NOBISCUM. TIBI. TECUM. NOBIS. 

EUNDUM. HERCULI. EXSEQVIAS. 

SED. ARCTOO. ILLI. NON. AFRICO. 
LEONINAS. CONTEMPLEMUR. UNA. EXUVIAS, 

MORTUUM. VENEREMUR. UNA. 

LEONEM, VERE. AUREUM. 
SED. ARCTOUM. ILLUM. NON. AFRICUM. 

EX.UNGVE. TAMEN.NON. UNO. TUIS. TAM. NOTUM. QVAM.SUIS, 

VESTIGIA. LEONUM. 
EX. QVO. CAPUT. TU. ROMAM. TE. CAPUT. ADORAVIT. ORBIS, 

NON. ULLA. TERRUERUNT. TE. MAGIS. QVAM. 
CIMBRORUM. VETERUM. 

GRESSU. IMPIGRO. AD. FAMAM. ET. IMMORTALITATEM. 
GRASSANTIUM, 

HONORANDA. SEMPER. ILLA. NUNQVAM. OBLITERANDA. 
DUM. QVIS. HONOS. VEL. VIRTUTI. VEL, LITERIS. 
TOT. NEMPE. HERCULES. ILLI. QVOT. HOMINES. 

TOT. VIS. LEONES, TIBI. QVOT. ILLORUM. DUGES. 

INVESTIGATA.QVIDEM.MULTIS.HORUM. CA TULIS. 
MULTOTIES. HZC, VESTIGIA. 

SED. EX. QVO. TANTuM. NON. DELEVIT. EADEM. 
MARTE. INFESTO. INFENSUS. MARIUS. 

NEMINI. FELICIUS. QVAM. HUIC. NOSTRO. INVENTA, 
NIHIL. DEINDE. LATIUM. AB. ARCTO. MISSUM. TIBI. 
VEL. FORTIUS. VIDISTI. UNQVAM. VEL, DULCIUS. 

OVID. ERGO. JAM. NOSTRO. 
VEL. HOC. FORTIUS. LEONE. DICAS.VEL. HOC. MELLE. DULCIUS, 

TALEM. SE. TIBI. JAM. ARTE. JAM. MARTE. PRAESTITIT. 
HEROS. DULCISSIMUS. FORTISSIMUS. HERCULES. 

GULDENLOVIUS. 
DULCEDINIS. MENTIO. FORSAN. DULCIOR. 

SIT. ERGO. PRIOR. 

DICAT. TAURINUM. TUUM. 

QVAM. RAPUERIT. TE. IN AMOREM. IN. STUPOREM. 

DULCISSIMI. LEONIS. 
NONDUM. ETATULE. DECIMUM.QVARTUM. EGRESSI. ANNUM. 

INEFFABILIS. MORUM. ET MENTIS. MAGNE. N eH 
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PLUS. QVAM, BIENNIUM. MUSIS. TAURINENSIBUS. DATUM. 
ET. PALLADIS. TAM. SAGATE.QVAM. PACATE. EXERCITIIS. 

SED. VIX. BIDUUM. ILLIS, VISUM. 
ITA. MISSUM, IN. ITALIAM. ANNO. M.DC.LXXX.IIX. 

TAM. DULCE. DECUS. NOSTRUM. 
ÆMULO. VISUM. HINC. INDE. OCULO. 

VIDIT. NEMPE. ITA. UT. INVIDERIT. 
ALTERI, ALTERA. 

INDE. TAURINORUM, AUGUSTA, 
HINC. AUGUSTISSIMA. DANORUM. HAVNIA. 

TOTUM. IN. TE. CONVERTERAS, SVAVISISME. LEO. 
OCELLUM. ISTUM. TOTIUS. ITALIE. 

ATHENZ£UM. ILLUSTRE. ILLUD. TAURINENSE. 
GUL ALUMNUS.QVASL IN. SINU. ERAS. ET. IN. OCULO. PUPILLA. 

QVIN. IMMO. CONVERTERAS. IN. TE. TAURINO. DIGRESSUS. 
OCELLUM. ISTUM. TOTIUS. EUROPA. 

TOTAM. QVA. PATET. ITALIAM. 
CURIOSO. LUSTRANS. ET. OCULO. ET ANIMO. 

QVICQVID. DIMINITUM. ILLUD. JAM. ORBIS. CAPUT. 
ROMA. SANCTUM. CREDIT, 

QVICQVID. PATAVIUM. DOCTUM. QVICQVID. AMPLUM. GENUA. 
SPLENDIDUM. FLORENTIA. VENETIE. DIVES. 

QVICQVID. ALIUD. ALUF. URBES. 
VEL. UTILE. SCITU. VEL. JUCUNDUM. VISU. VEL. USU. NECESSE. 

PERTRANSEUNTIBUS. OSTENTANT. PEREGRINIS. 

EXOSCULABATUR, ARCTOS. REDEUNTEM. 

ANNO. M.DC.XC. DIE. XVI. JULI. 

PRELUDENTEM. TUNC. APERTE. FUTURA. MAGNITUDINI, 

FORTISSIMUM, LEONEM. 
NAM. QVID. IPSO. DEINDE. VISUM. FORTIUS. 

NIHIL. JAM. NISI. VIRUM. ET. ARMA. SPIRANTEM. 

NON. UNUM. VIDIT. THEATRUM. MARTIS. 

FORMIDANDUM. MARTI. HERCULE M. 

QVOT. ANNI. TOT. PUGNE. QVOT. ILLI. PUGNAE. TOT. PALMA, 
NUMERAT/, 

ET. NUMERASTI. LATIUM. ULTIMAS. CURRENTE. 
ANNO. M. DCC. I. QVO. 

ALIS. DANORUM. SUBSIDIARIIS. AQVILE. ROMAN. MISSIS. 

JUBENTE. SIC. MONARCHA. SUMMO. CUM. HONORE. PRAEFUIT. 
HOSTIS. NON. TIBI. SED, HOSTI. TUO. 

EXERCITUS. SUI. ( VERBO. DICAM.) PATER. 
MAGIS. QVAM. IMPERATOR. 

TE 
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TESTES. FAMA. CITAT. 

URBES. TUAS. QVIBUS. E. VERO. ET. RE-VERA. NOMEN. 
ET. QVIBUSCUNQVE. VICINA. LOCAVIT. CASTRA. 

TESTES.INVOCAT. TUM.LEONIS. HUJUS. COMMILITONES. ALIOS. 
'TUM. GENIUM. IPSUM. TUTELAREM. TUUM. 

MARTIS. FULMEN. ILLUD. EUGENIUM. SABAUDUE. PRINCIPEM. 

CUI. NEC. NOTUS. MAGIS.NEC.MAGIS.IN. DELITIIS.DUCUM. ALIUS. 

TESTEM. DENIQVE. PONIT. TITULUM. 

PRAEFECTI, REI. MILITARIS. SUPREMI. 

QVO. TANQVAM. VIRTUTIS. BELLICÆ. PREMIO. 
\REVERSUM. IN. PATRIAM. A. M.DCC.II. D, XXIV. DECEMBR. 

MACTAVIT, IPSA. MAJESTAS. CZSAREA. 

ENCOMIASTEN. TANTO. HERCULE. TANTO. LEONE, DIGNUM, 

VEL. MITTE. NOBIS. 

ALTISONUM. MANTUANI. MARONIS. CYCNUM. MANTUA. 

VEL.THESAURUM.HUC.1UUM. MITTE.TAURINORUM.AUGUSTA. 

VEL. SI. NEUTRUM. NEUTRA. NEQVEAS. 

IN. TAM. ACERBO. GULDENL OV II. NOSTRI. FUNERE. 
QVZ. FLUMINA. GALEIS. HAUSIT. VICTRICIBUS. 

HJEC. UDIS. EFFUNDE. LUMINIBUS. 

PADUM. ET, ATHESIN. 

aM rr denen 4 Ecken diefer befrhriebenen ZEgypti- 
sk fihen Pyramide waren verfüberte Kricgs-Ar- 

maturen und Waffen⸗Schilden aufgefragen/ 
dahin N. 5. verweifet / auch fabe man in denen fefe 
tern / theils die förderften Rahmens⸗Buchſtaben des 
Hochſeel. Herrn / theils aber diefe& Lemma : 
ET MARTE ET MORTE DECORUS. Hank oben auf/ wo⸗ 
ſelbſten fid die Pyramide zuſpitzet / ſtand ein glaͤn⸗ 
tzender Aſchen⸗Krug / oder fo genandie Urna, fo an 
benden Seiten eine Medaille vorzeigte/ worauf dag 
Bildnuͤß Ihrer Hohen Excellence gepräget.N 6. 
Naͤchſt unter der Pyramide folgete dag Haupt⸗Ge— 
fimfe; an deßen 4. Eden erſtlich zu bemerden/ daß 
feldige mit riberfüberten Waffen⸗Schilden en 

eſen 
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weſen / die Balmen und Lorbeer + Ziveige umringes 
ten / Und dariiber beharniſchte Todten⸗Koͤpffe geftellet 
worden. N.7, In ermeldten Schilden hatte man ci 
nige Thaten des Hochſtel. Herrn unter angefiig, 
ten Beyſchrifften entwerffen wollen; welches alles 
aber it das unbegvene fpacium des Kupffer Bides 
nicht ausdruͤcklich können graphiret werden: Dan: 
henbero in dieſer relation ein furker Bericht davon 
erfolget. Sir rechten Seite des Haupt⸗Theils our: 
de eine Bataille vorgeſtellet mit denen Worten: pre. LIUM APUD LEUSAM, dl. 19. Sept: A, 1691. Und beygeſctz⸗ 
fem Lemmate: Hæc PRÆLUDIA TANTUM; Zur [itt 
con ward eine Feſtung in hober Situation bombar- 
diret und beſtuͤrmet / ang felbiger aber eine weiße Fab 
ne aufgeſtecket, dabeyt PALLOR IN orz SEDET. Hiernn- ftt ; NAMUR EXPUGNATUM, 30.Junii, 1692. gefchricher 
worden, Su den Süßen obfervirte mar ait der rech⸗ 
feit abermahln eine Bataille, mit der Um ftbrifft: rais 
STETIT ACER IN ARMIS ZENEAS. Weiter unten: PoRxLIUM 
PROPE STENQVERKEN, A,1692, d. 26, Martii, An der 
linden Seite ward ebenfals eine bombardirfe Fe⸗ 
ſtung geſehen / und dieſe Worte darneben: gau 
PARCE SEPULTO RUDERIBUS PROPRIIS. Darunfer: HuUrExPU. 
GNATUM d.26. Julii, A, 1693, So dann prfentirfen 
ſich aur denen 4. flachen Seifen des offtaedachfen 
Haupt⸗Geſimſes / verfibiedene uͤberguͤldete rica Armaturen / in eren Behaͤltniß das Hohe Gul 
Denlenifche Wapen / ſamt demZeichen des Elephan— 
fen Ordens / mif N. 8. margviret/ fir Augen geſtel⸗ let wurde. Die 4. Säulen des Caftri enthielten in ihren aufgebengten Schilden N. o. eineg Theils beym 
Haupte / an beyden Seiten / des Hochfeel. Herrn 
voͤllig ausgeſchriebenen Nahmen/ mit ?Harfügtel 

Wr 
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Morten / und zwar zur reifen: TERRIS MUTUATUS. 
Zur finden; nzpprrus asrrıs. Andern Theis beyn 
Füßen’ an der rechten Säule/ eine Bataille und Auf⸗ 
fürıfft; monum ETIAM PARS MAGNA Fur. Darunter: 
PRÆLIUM APUD LANDEN, d,29, Julii, A.1695. An der 

linden aber eineBombardirung/ nebenſt diefem Epi- 
grammaäte! DATE TELA, SCANDITE MUROS. Unter Wel- 
(hem; CHARLES-ROY EXPUGNATUM d, 1, Ogtobr: 1693. 

Dezeichnet tar. Innerhalb bes Caſtri find aufgebun⸗ 
dene Umhaͤnge welthe von fibivarbem Floͤr mit 
fübernen Strieffen verfertiget und mit weißem 
Atlaß unterfehet waren / fame denen fibernen 
Rund⸗Schnuͤren und Dvaften/ ned) aur eem Kupf 
fer zu fcberu/ mad Anzeige N: 10, Weiter hinein tr 
ter dem Kittel aber/ (welches hier nicht zum 930r 
fihein kommen megemn/5 batte man dag von God 
brodirfe große Wapen mit denen Buchftaben C, G. 
umſchloßen / nebft diefer Linterftorigt: SPLENDIDIOR A 
DARE CUM SOLUM NESCIRET, DEDIT COELUM. Hierunter 

batte nun der / oben ad lit, A, bad Anfangs beſchrie— 
bene cara feine Stelle auf einem Todten Throne 
don 5. Stuffen / der mit ſchwartzem Sammet and ei 
nem &üder- Mohren-Ereuß bedecket war, Oben 
aur oem Garge and ein berjüberter Todten Kopf 
nut einer guͤldenen Wapen⸗-Crone / in elder ein 
Hertz/ getroͤnet anfeinem Purpur⸗rohten Sameten 
und mit Golde beſtickten Kuͤßen / dabey folgende kurtze 
Infcription brodiret zu fehen: F7DELI aD MORTEM, 

Daneben lag auch der Leid» Degen des Dodge 
bobrnen Herinyeld-Marefchal-Lieutenants 
auf dem Earge in Flor gebunden. N. 11, UmdagCa- 
ftrum Doloris her funden 12. von Schnitzwerck ber 
reitete und uͤberſilberte Geftellen / mit SIRO 

vel 
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weißen Warx⸗Fackeln / daran des Hochſeel. Herrn 
Nahmen und Wapen in weiß und ſchwartzem Flor 
eingeknuͤpffet / aud diefe Aufſchrifften zu lefen ma» 
ren: LUXIT PATRLE. LUGET PATRIA. N, 12, Auf der 
unterſten von beſagten Stuffen bey der Haupt. 
gend/ prfentirfe fich Mars, in feiner Qugend/undin 
einer Keffiinnigen Pofture , auf allerhand Krieges: 
Zeichen finend; N. 13. Deßen Haupt mar mit einem 
Helme bewaffnet / tworauf ein geflügeltes Stunden: 
Glas die Fluͤchtigkeit der Zeit abbilden folte/ mit der 
rechten vubete er auf einem eröffneten Buche/ darin⸗ 
ien zum unauslöſchlichen Denckmahl dag Portrait 
Sr, Hohen Excellence auf der einen’ und auf 
der andern Seite die Pöetifihe Infeription verfaßet 
war / folgendes Inhalts: 

( Ys OCULOSQVE DEO SIMILIS, SIC NATUS IN OSTRO 
— SANGVINE SEMI-DEUS CONSPICIENDUS ERAN 

REGUM DELICIUM, REGNORUM GLORIA, PACIS 

FULCRUM, BELLONE FULMEN, UBIQVE LEO. 

FORMARUNT VULTUS CHARITES, COR FINXIT AP OLLO, 

JUNO, THEMIS, PALLAS HEIC STUDIOSA FUIT. 

UNUM (AH INFELIX!) DEPLORAS PATRIA! TALIS 

AH IMMORTALIS NON LEO NOSTER ERAT. 

Die mittelſte Stuffe des S obter Throneg bee 
zierete zur Seiten eine mit Silber uͤberzogene Sta- 
tue tit der Form eines Roͤmiſchen Klage Weideg / 
welche das Haupt fuͤrschwermuht mit dem Armun⸗ 
terſtuͤtzet / und dieſen auf ein Buch ſetzet / ſo mit ſchwar⸗ 
hen Noten bezeichnet / und dabey zu leſen: Now 
FICTAS LACRYMAS. Dann endlich zu oberſt neben dem 
Sarge am Fuß⸗Ende war ein Bild der Zeit hinge⸗ 
ftctleti welches in Verzeichnung derer ſterblichen Faͤlle 
beſchaͤfftiget ſchien. Nu⸗ 



Ax vn ge 
Aumehro foren wir zu denen Solennibus, fiel 

JA che / was die hohen Infignia betrifft / bey diefem 
Trauer⸗Actu ſind obferviref worden, Nem⸗ 

li außer dem Caftro Doloris, laͤngſthin von der 
Haupt⸗Seite deßelben N. 14. waren diefe Infignia in 
wohlgemeßener Ordnung aur überfüberten Pofte- 
menten geftellet: Und zwar fag N. 15. dag Ordens 
Zeichen vom Elephanten / auf einem von rohten Sam⸗ 
met bereiteten und mit Golde brodirten ifie; Wo⸗ 
bey der Herr Brigadier vonder Pforte ſeinen Plaß be⸗ 
kleidete; N. 16. Auf eben dergleidenCarmofin-Sanı, 
meten Kuͤßen der guͤldene Schluͤßel / das hohe Ken Zei 
chen cines Kamer-Herrn; daneben ſtand der Herr 
Obriſter Hundorfl. 8.17, War der mit ſchwartzem 
Samet uͤberzogene und inglor gebundeneComman- 
do-Stab auf einem mit Silber geſtickten Kuͤßen vort 
ſchwartzem Sam̃et; dabey der Hr. ObrifferCicienon. 
N.8.praefentirte fid) noch aufeinem folchen Kußen das 
große Wapen mit ſchwartz⸗ und weißen Flor bewun⸗ 
den; daneben mar der Hr. Obriff-Lieutenant und 
Ambt⸗Mañ Molck. N. 19, ffand Hr. Major Kay 
hengft/ beo einem Piedeftal, mit der aus rohten Das 
matt gemachten Blut⸗Fahne / welche fidi auro. Ellen 
in die Lange erſtreckete. N. 20. War der von Gold 
und Silber glaͤntzende Kuͤriß zu fehen/ welhen des 
Syodbfecl. Herrn geweſener Staltmeifter/ Mont. 
Kruſe angeleget hatte und auf einer mit ſchwartzem 
Sam̃et belegten Stellage ſtand das bloße Schlacht⸗ 
Schwerd inderHandbaltend, Hiernächft fübrete zur 
rechfenN. 21, Hr. Major Hegemann die Trauer Fahr 
ne; und zur lincken Seite N. 22, $r. Major Kleinov eis 
ne vortrefliche Standarte / welche aus weißem Broca- 
tel verferfigef/und worinen eine Gold-reideBrodure 

von 



ET MENTE umſthloßen, ausgearbeitet war, Ferner 
N. 25, hielt Hr. Major Sewelin die ſchwartze Wapen⸗ 
Standarte/ auf welcher bemeldtes Wapen geſchil⸗ 
dert/ und an beyden Meben- Seifen deßelben / nadie 
gefente Aufſchrifft in Guͤldenen Buchſtaben au fefert 
borfam: 

ILLUSTRISSIMUS, EXCELLENTISSIMUS 

HEROS & DOMINUS 

CHRISTIANUS 
GULDENLE V. 

DOMINUS DE COMITATU SAMSOZ, 

LIBER BARO DE LINDENBORG, 

EQVES ORDINIS ELEPHANTINI AURATUS, 

SACR. REG. MAJ. DAN. NORVEG, 
ARCHISTRATEGUS LOCUM TENENS, 

PRAEFECTUS CUBICULO REGIO SUPREMUS, 

REI TABELLARLE PRJEFECTUS SUMMUS, 

DIOECESEOS BERGENSIS IN NORVEGIA 
GUBERNATOR. 

Natus Denatus 
die XXIIX. Januar. Die XV. Julii ; 

Anno Anno 
M.DC.LXX.IV. M. DCC. Ill. 

C» dan befihloßen endlich, beyde Secunde Mare- 
Íchallen diefeSolenneQrdnung, Um den Platz ber/ 
to die erzehlten Inſignia aufgeftellet wurden / ſtanden 
40Perſonen von der ſtudirenden Jugend mit langen 
Waͤnteln angethan / deren nur einige auf dem Bilde 
erſcheinen; N. 24. Dieſelbe hielten weiße "puse 

Wax⸗ 
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War Farkeln/ an weldjen das vertheilte Wapen / 
dann auch der rece term mit dem Rahmen des 
Hochfeel. Herrn / in ſthwartz⸗und weißem Flor 
aebunden/ wechſelsweiſe zu Geſichte kam. Nach 
einem Theile des Wapens ließ ſich allemahl der Or; 
deng-Stern fehen/ und fuͤhrete unter Hochgedachtem 
Nahmen attentbalben diefelimfchrifft : zuxız parız; 
LUGET PATRIA. Meden den Wapen  Gtüden aber 
(afe mai die benftehenden Lemmata, wie folget: 

1, Ben der Wapen-Erone: 
INNUMERIS MELIOR POSTREMA. 

2. Bey dem firenden Loͤwen: 
VEL SOLUS; IMMO VEL SEDENS. 

3, Ben den Zween Loͤwen: 
ETIAM INGEMUERE LEONES ARCTOI INTERITUM. 

4. Bey den Fahnen: 
QVOT PUGNE, TOT VICDORIZ 

5. Ben dem erfter Schwaan: 
LINQVENS TERRAS SIDERA 74M SEQVITUR. 

6. Bey dem andern Schwaan: 
NIMIS ILLE CANTATOR VERUSFUNERIS IPSE SUL 

(Hiemit wird gegielet auf dasjenige Omen, welches Ihm der 

Hochfeel, Herr / in Seinem Leben zum öfftern felber ge- 
fteller / nemlid): Er werde nicht s o. Jahr überleben ; fvels 
ches bann der Ausgang/ leider ! mehr alf gewiß beſtaͤti⸗ 

get hat.) 

7, Ben dem erften blau⸗ und goldnen Felde: 
OLIM AURUM TERRIS, NUNC SIDUS OLYMPO. 

8. Ben dem andern: 
ELYSII PLACUERE MAGIS. 

9. Bey 
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9. Ben dem erften Ereuß: 
ET TELUM, ET CLYPEUS. 

1o. Ben dem andern; 
HAC FELIX ATQVE BEATUS. 

1, Ben dem erften Elephanfen: 
VIRTUS ANIMUS QVE IN PECTORE PRESENS. 

22, Bey dem andern: 
NEQVE FORTIOR HOC, NEQVE MITIOR ALTER. 

Das Portal des Kirchen-Chorg war mit cie 
nem ſchwartzem Gewandt bekleidet / fo gleich einem 
Fefton aufgebunden N. 25, Daneben fanden zwo 
große Licht Pyrawiden / welche einen Zierraht von 
bieien brennenden War « iter / aud dem im 
ſchwartz⸗ und weißen Flor verbiiffeten Wapen hat⸗ 
fen. N.26, Nachdem man nun wahrgenommen / 
dag Ihto Kongl. Majeſtat in Hoher Perſon / 
wiewohl incognito, in der Kirchen arriviret; wur⸗ 
de fo fort der Anfang gemadjet/ unter mancheriey 
Muſicaliſchen Inftrumenten / die zu diefem Actu 
berferfigle Arien und componirte Partien zu mu- 
ſiciren / auch damit fertacfabrer / biß bende Pre- 
mier Marcíchallen, den Seren Dodor Mafium, 
an behörige Stellage N. 27, zur Parentation auffiibs 
reten. Darnach verfuͤgten ſich diefeiden Herren 
Wiederum an Ihren Ort beym Caftro , welches 
N. 28, & 29. andeutet. Und diefes mag gnug 
ſeyn / von oberzeblten Solennibus gemeldet zu bar 
ben; Der fernere Erfolg wird ad literam E, por» 
fommen, 
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FINAL des Zrauer- ACTUS, 
In der 

Proceflion zu bem Begraͤbniß / 
Samt andern Pertinentien. 

995 0 bald die Trauer⸗Muſic nach vollende⸗ 
zw fer wohlgefesten Rede / fic abermahl 

Bx hören ließ / ſtelleten iib indegen bey dem zy s Caftro Doloris die 12, Herren Majors 
Und Capitaines von der Königl. Gvarde, mit Kior 
uber die Schulter und Arme / wien. ı. zu fcbcit/) 
buben den Sarg aur/ ud trugen ſolchen zu dem 
Ort | woſelbſten ſich die Infıgnia befanden: Allfvan 
wendete man zur rechten herum; und die gange 
Procesfion zu dem Begräbniß erfolgte in nachge⸗ 
ſetzter Ordnung / welche auf dem hierbey befindli⸗ 
chen Kupffer⸗Blate unter angemerckten Numeris 
zu obferviren, N. 2, Beyde Herren Secunde Mare- 
fchallen, N. 3. Die Trauer-Standarte. N. 4, Die 
große Trauer + Fahne. N.s, Die Freuden -Ctair 
parte; und in der Mitte von diefen beyden N. 6, der 
Kuͤriß / famt dem hlancken Schwerdte. N.7. Die 
Blut⸗Fahne. N. 8. Das Wapen. N.9. Der Com- 
mando-Stab. N. 10. Der guͤldene Schluͤßel. N. v, 
Das Infigne vom Elephanten-Orden. N. 12, Die 
Hohe Leiche, Ferner N. 15, & 14. Beyde Pre- 
mier Marcíchallen, welche die Hohen Traun Ber 
fonen zum Gefolge aus den Stuͤhlen invitirtert, 
Waren demnach N. rs, Zufoͤrderſt Ihro Hoc» 
Gråfl. Excellence des Herrn Gro Can 
Icr$ Sraffen Reventlau , und Ihrb Don 

raͤfl. 
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Gråfl. Excellence Graffen Ahlefeld , arg die 
naͤchſten Verwandten / dann aud Mehre in dem 
Hochanſehnl. Trauer-Comitat, und folgete ein Je⸗ der nad) Seinem Rang / wie N. 16. 17. 18, 19, 20, & 
21. wahrzunehmen. Da man nun folder Geſtalt 
bey dem Begraͤbniß angelanget; begaben fid oben 
benahmte Herren mit denen Infignibus zu beyden 
Seiten des Grabes / Dif der Hochſeelig/verblichene 
Leichnam indem Sarge durchhin gebracht/ und zu 
feiner Ruhe⸗Statt niedergelaßen war: DieStan- 
parten und Fahnen wurden aud hingelegt; mithin 
die Leich Ceremonien geendigek/ und mit s. Salven, 
nemlich aus 9. Canonen aufn Zeug-Haufe/o,vom Cattel, o. vom Wall an der Jorder Bforten/ und 
9. auf des Königs Mark / ingleichen von Ihro 
Sonia. Hobeit Bring Chriftians Regiment, 
fo aud aur des Königs Marc rangiret ftand/ völlig 
geſchloßen. Sonſten fabe man außen vor dem Ein: 
gange der Kirchen/ ein SBorfal/ von Romaniſchen 
Fackel-Lampen und Laternen illuminiret/ auch bin 
und wieder in der Stadt verfihiedene illuminirte 
Palatia; ſonderlich obfervirfe man an dem Palais 
Str. Hohen Excellence, ein Portal tier der 
Pforte / 12, Ellen hoch / nach der Architectur aufge⸗ 
fuͤhret / und die oberſten Fenſter mit dem getheilten 
Wapen iluminiref/ wovon in dem Kupffer⸗Blate 
fub Lit: B, N. 15. nach zu ſehen. Immafen aber der 
Kupfer Stich dafeldften nicht alles vergnuͤglich ab 
fagen mögen: Alß wird man bier etwas davon’ je 
dor) in beliebter Kirke reteriren. An dem Eingan— 
ge ward eine Abbildung der Zeit auf einem Gewoͤl⸗ 
(fe dorgeffellet ; dahinter præfentirte fid eine Glorie 
boit lauter Wolden umgeben/ worinnen ein Sarg 

mi 
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mit der Hohen Guͤldenleuiſchen Wapen⸗Crone 
bezieret zu ſehen / und tiber ſelbigem ſchwebeten etli— 
che Engel / die Palm Zweige fuͤhreten. An beyden 
Piedettallen, welche das Portal unterſtuͤtzeten / bats 
te man eine zu diefer traurigen Vorſtellung be 
qeeme infeription in nachſtehenden Worten ange 
bracht: 

IMMORTALI. 
SED.!QVA. MORI. POTUIT. 

MORIENTI. AMORI. 
SUO. 

QVI. NISI. MORIENDO. 

NEC. MORTALIUM. LESIT. QVENQVAM. 

NEC. QVICQVAM. FECIT. MORTALE, 

GULDENLO VIO. 
HEROI MERENTI. MOERENS. HEROINA. 

GULDENLOVIA. 
TURTUR. TURTURI. PHOENICI, PHOENIX. 

SACRUM, PONIT. 

An den Columnen waren unterſchiedliche Me- 
daillen mit Devifen angeknuͤpfft / und zwiſchen je 
nen ftano auf der einen Seife Pallas, auf der andern 
Bellona; weiter hinauf Tiber dem Haupt⸗Geſtmſe 
batte man zween Valen geſetzet welkbe dag Hohe 
Wapen und Mahmen vorzeigeten : an der Mitte 
von diefen war ein Bogen im batben Circu! geſchloß 
ſen / woriñen dasjenige Anagramma enthalken / wel⸗ 
(hes der Auctor der Lateinijihen Infcriptionen am 
Ende diefes V oluminis felber in einem eigenen. Kupf 
fer proponiren wird. Oben über dem Bogen fabe 
man dag Portrait des Hochſeel. Herrn / welches 
von Cut Engeln an Palmen gehalten ; v 

e 



ber hinauf aber eine Urna wahrgenommen wurde / daran eine Medaille par Devife erfihien, Hierbey dem Portal fonte man zu beyden Seifen an den Fenſtern / in mele das MWapen vertheilet fvar | hadfolgende Lemmata Iefen/ und zwar sur rech⸗ ten: 
I, Bey dem gangen Wapen: 

ET MANU, ET MENTE. 

2, Ben der Crone: 
MERENTI. 

5. Ben dem Loͤwen mit den saber : 
ALCIDI ERIPERES CLAVAM PRIUS. 

4. Bey dem erften Schwaan: 
ETIAM POST FUNERA CANTAT. 

5. Bey dem erſten blau-und goldnen Felde: 
POLUS AURO SPLENDIDIOR MELIORQFE. 

Dann aud zur lincken Sand: 
i, Bey dem nochmahligen ganken Wapen: 

ET MANU, ET MENTE. 

2. Bey den beyden Loͤwen: 
HIS FORTIOR UNUS. 

3. Bey dem Creutze: 
IN HOC VICIT.. 

4. Bey dem andern Schwaan: 
SUBLIME FERO PER SIDERA NOMEN. 

s. Ben dem andern blau-und goldnen Felde: 
NIL ORDO VALET, NIL STEMMA. 
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OUVERTURE der Gruft/ 
Morinnen 

Der Kupfferne Sara 
zu (eben. 

wc $ meritivet allerdings diefer vorfrefliche 
RO. Cara/ fo wohl wegen feiner fonderli- 
SAY chenKoſtbarkeit / alß auch auregard ate 

derer daran befindlichen Zierlichkeiten / 
noch etwas / od ſchon mit wenigen / dar 

von zu gedencken. Derſelbe nun! wie er ſich in ge⸗ 
genwaͤrtigem Kupffer-VBilde Lit, F. præfentiret | 
ward von dicken gefihlagenen Kupffer verfertiget / 

welches vorbero wohl geſchliffen und poliret / dann 
dag corpus daraus formiret worden; Die Orne- 

ments aber beftehen aus Meßing / und find zuſamt 
den Leiften im Feuer ſtarck verguldet. Er ruhet 
auf 4. mit Golde uͤberzogenen liegenden Loͤwen. N. 1. 

Anden 4. Eden werden große Tugend⸗Bilder oot: 
geſtellet. N. 2. Anbeyden Seiten des Sarges tit das 
Hohe Guͤldenleuiſche Wapen vollkommen auf 
getragen und mit Krieges⸗Armaturen heſttzet, 
wobey Mars zur rechten / und Pallas zur linden / 

eine melancholifihe Figur machen. N. 3. fuf das 
Hauptende war die Geſichts⸗Bildung des Hoch⸗ 

ſeel. Herrn in erhobner Arbeit recht mad) dem Les 
ben formiret/ ruhete auf einem Picdeftal, und war 
ebenfals mit allerhand Wapen umgeben : Das 
«uf « Ende aber ffeilte die große Nabmens Buch) 
ftaben C. G. mit einer Crone bezieret / für Augen/ 
unb waren felbige in Palmen und Xorbeer- Ztveige 
eingeflochten; jedoch beydes fan auf dem ae 

mi 
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nicht erblidet werden / angeſehen die Perfpedtivi- 
ſche Vorſtellung ſolches nicht entdecken wollen. 
Sonſten ift auf der Decke das Crucifix tiber einem 

poten e Kopff su feben/ welches gar Finftlich aus⸗ 
gearbeitet worden: Weiter herunter preientiref 
ſich aud Fama, gleicher Geſtalt rund umher erbo» 
bet/ und balt in einer Hand die Poſaune / in der 
andern di ie Infcription, N. s, Welche/ weil fie febr 
ſubtil engravivet werden müßen/ mit größern Let- 
tres bit nachſtehet: 

PROCUBUIT HIC 
POSITISQ; REVICTURIS OLIM EXUVIIS 

OBDORMIIT 

LEO JUVENIS, 
HEROS AC DOMINUS 

ILLUSTRISSIMUS, EXCELLENTISSIMUS, 

CHRISTIANUS 
GULDENLEW 

DOMINUS COMITATUS SAMSOJ£, 
LIBER BARO IN LINDENBURG, 

EQVES ELEFANTINI ORDINIS AURATUS, 
SER. REG. MAJEST. DAN:ET NOR W, 
ARCHISTRATEGUS EXERCITUS TERRESTRIS SUMMO 

PROXIMUS , 
SUMMUS CUBICULI REGII PREFECTUS 

ET 

TABELLARLE PER DANIAM CURATOR GENERALIS ;" 
DOMI BELLIQVE 

SUORUM ET EXTERORUM STUPOR ET AMOR, 
AUREUS UBIQVE , UBIQVE LEO 

PROCUBUIT , OBDORMIIT ET QVIS SUSCITABIT 
DORMIENTEM 

NISI DE JUDA LEO. 

An 



EE une, eh 

. Anden 4. Een offtgemeldfen Garges find 
Loͤwen⸗Haͤupter / N. 6, und dazwiſchen an den Cet 
ten mit Xorbeer - Zweigen bezierte Armes, alleſamt 
verguldet. N. 7. Und derogeflalt finden aud) 

diefe Relationes und Erflährungen 
der Kupffer - Xlater ihr 

ERDE. 
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